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GEMARKUNGSTADT BAD FRIEDRICHSHALL 
STADTTEIL KOCHENDORF 
BETREFF BEBAUUNGSPLAN „25/8 OBERE FUNDEL“ 
 

 Erneute Frühzeitige Behördenbeteiligung vom 03.12.2020 bis 15.01.2021 
 
Eingegangene Stellungnahmen der Behörden

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Landratsamt Heilbronn  
Bauen, Umwelt und 
Nahverkehr  

13.01.2021 Die Stadt Bad Friedrichshall plant die Aufstellung des Bebauungsplans „25/8 Obere Fundel" im Regelver-
fahren. Das Verfahren befindet sich in der frühzeitigen Beteiligung. Zentrales Ziel ist die Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines unternehmensbezogenen Dienstleis-
tungsstandorts (Schwarz-Projekt Campus). 
Die Stadt Bad Friedrichshall möchte der Standortnachfrage nachkommen und einen Großteil der gewerb-
lichen Bauflächen im Bereich der bereits seit 2008 in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Obere 
Fundel" zur Entwicklung des neuen Unternehmensstandorts zur Verfügung stellen. Der Bebauungsplan 
dient der Entwicklung einer bereits im Flächennutzungsplan geplanten gewerblichen Baufläche. Die im 
bisherigen Geltungsbereich verbleibenden Bauflächen sollen gemäß der ursprünglichen Planungskon-
zeption einerseits weiterhin zu einem kleineren Teil als Gewerbeflächen bereitgestellt werden und ande-
rerseits entlang des bisherigen südlichen Siedlungsrands von Kochendorf als Wohnbauland entwickelt 
werden. Der räumliche Geltungsbereich das Plangebiets umfasst rund 25,75 ha.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Natur- und Artenschutz 
Die Realisierung des Vorhabens verursacht bedauerlicherweise den Verlust von naturschutzfachlich so-
wie landschaftsästhetisch wertvollen Streuobstbeständen. 
Die Planunterlagen der beteiligten Planungsbüros mit Begründung, Grünordnungsplan, Umweltbericht 
und Fachbeitrag Artenschutz sind nachvollziehbar und übersichtlich zusammengestellt. Die Belange des 
Natur- und Artenschutzes werden dabei ausreichend berücksichtigt. Bei Umsetzung der in den Planun-
terlagen genannten Maßnahmen und Beachtung der im Folgenden dargestellten Punkte bestehen inso-
fern zum derzeitigen Planungsstand keine Bedenken. 

 
Wird zur Kenntnis genommen.  

   Umweltbericht mit Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz: 
Die im Umweltbericht genannten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie zum planinternen 
Ausgleich sind unverändert einzuhalten. 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

   Biotop „Feldhecken nördlich Hasenmühle“ 
Gemäß den Planunterlagen liegt ein kleiner Teil des geschützten Biotops „Feldhecken nördlich Hasen-
mühle" innerhalb des Plangebiets. Durch das Vorhaben wird dieses nicht beeinträchtigt und durch das im 
Textteil festgesetzte Erhaltungsgebot dauerhaft gesichert. Ein Ausgleich ist hierfür daher nicht erforder-
lich. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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   Biotopverbund 
Im Plangebiet liegen Kernflächen und -räume sowie 500 m-Suchräume des Biotopverbunds mittlerer 
Standorte. Angrenzend an das Plangebiet und mit einem schmalen Streifen im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans liegen Kernflächen und -räume des Biotopverbunds trockener Standorte. Er dient der dau-
erhaften Sicherung von Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten 
und Biotope sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer 
Wechselbeziehungen. Zu den Funktionen gehören u.a. die Aufrechterhaltung von Wandermöglichkeiten 
zwischen Lebensräumen, der regelmäßige Austausch und die Besiedlung neu entstehender Lebens-
räume und die Reaktionsmöglichkeit auf klimatische Veränderungen. Nach § 20 Abs. 1 BNatSchG soll 
das Netz verbundener Biotope mindestens 10 % der Fläche eines jeden Bundeslandes umfassen. Mit 
Aufnahme des Biotopverbunds in die Gesetzgebung haben alle öffentlichen Planungsträger bei ihren 
Planungen und Maßnahmen die Belange des Biotopverbunds zu berücksichtigen, diesen zu stärken und 
zu sichern (§ 22 Abs. 1 – 3 NatSchG). Gemäß § 22 Abs. 2 NatSchG ist der Eingriff in einen Biotopverbund 
durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. 
Im Plangebiet ,25/8 Obere Fundel" können bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen die Funktionen 
aufrechterhalten werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Streuobstbestände 
Durch die Planungen gehen Streuobstbestände in einer Größenordnung von insgesamt gut 1.2 ha verlo-
ren. Seit 2020 sind Streuobstbestände mit einer Größe von mehr als 1.500 m²zu erhalten bzw. bei Eingriff 
gleichartig auszugleichen (vgl. § 33a NatSchG). Durch die geplante Bepflanzung der Ausgleichsfläche 2 
mit Obstbäumen kann dieser Eingriff ausgeglichen werden. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 
Die Gesamtbilanzierung weist beim Schutzgut Pflanzen und Tiere einen Kompensationsüberschuss von 
784.491 Ökopunkten auf. Der Haupteingriff findet beim Schutzgut Boden statt Hier beträgt das Eingriffs-
defizit 2.035.302 Ökopunkte. Bei Einhaltung der in Kapitel 3 des Umweltberichts aufgeführten Maßnah-
men zur Vermeidung, Minimierung und zum internen Ausgleich ergibt sich ein verbleibender Eingriffsum-
fang von rund 1.250.811 Ökopunkten, der durch die planexterne Ersatzmaßnahme (Bau einer stationären 
Amphibienleiteinrichtung bei Widdern) ausgeglichen werden soll. 
Bewertungsansatz der extensiven Dachbegrünung: 
Der Bewertungsansatz mit dem Biotoptyp ,,Magerrasen basenreicher Standorte" (17 ÖP) ist aus natur-
schutzfachlicher Sicht aufgrund des Standortes und Substrataufbaus nicht realisierbar. Hier wäre der Bi-
otoptyp „Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation" (11 ÖP) realistischer. Wir bitten, die Bilanzierung 
entsprechend zu überprüfen und anzupassen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und die Bilanzierung überprüft und entspre-
chend angepasst. 

   Artenschutz 
Im Fachbeitrag Artenschutz wurden mögliche vorhabenbedingte Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG auf die betroffenen Tiergruppen Fledermäuse, Vögel und Reptilien abgeprüft und geeignete 
Maßnahmen aufgezeigt, um ein Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden. Die artenschutzrecht-
lichen Gesichtspunkte wurden im Jahr 2009 betrachtet und 2016 und 2020 nachuntersucht. 
Die im Fachbeitrag Artenschutz genannten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sind unverän-
dert einzuhalten. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Sofern die im Fachbeitrag genannten Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass keine vorhabenbedingten 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG ausgelöst werden, sofern die aufge-
zeigten Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V5 und die CEF-Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen 
Funktionalität Nr. 1-4 umgesetzt werden. 

   CEF-Maßnahmen: 
Wie im Fachbeitrag Artenschutz ausgeführt, ist zur Vermeidung von Verbotstatbeständen über die Ver-
meidungsmaßnahmen V1 bis V5 hinaus die Durchführung von CEF-Maßnahmen erforderlich. 
Neben den in den Planunterlagen aufgeführten CEF-Maßnahmen  
- Anbringen von mindestens 8 Nistkästen für Höhlenbrüter, 
- Anbringen von mindestens 2 Nistkästen für Halbhöhlen- bzw. Nischenbrüter  
- Anlegen von mindestens 2 Feldlerchenfenstern 
- Anlegen von Ersatzlebensräumen für Zauneidechsen 
ist ein Blühstreifen mit einer Mindestbreite von 6 m und einer Mindestfläche von 1500 m² als Nahrungs-
angebot für die Feldlerche anzulegen. 
Die Erhaltung und Pflege der Nistkästen müssen, anders als im Artenschutzfachbeitrag genannt, über 
einen Zeitraum von 25 Jahren gesichert werden, damit die verlorengehenden Nistmöglichkeiten kurz- und 
mittelfristig ersetzt werden können, bis an den Bäumen, die in den Grünflächen gepflanzt werden, wieder 
Höhlen und Nistmöglichkeiten entstehen können. 
Wir weisen darauf hin, dass für vorgezogene artenschutzrechtliche Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) der 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Bad Friedrichshall und dem Landrat-
samt Heilbronn - Untere Naturschutzbehörde erforderlich ist. Der mit der Naturschutzbehörde im Vorfeld 
abgestimmte öffentlich-rechtliche Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses vor-
liegen. Für Maßnahmen auf Flächen, die nicht der Stadt Bad Friedrichshall gehören, ist zusätzlich eine 
dingliche Sicherung erforderlich. Die CEF-Maßnahmen müssen vor dem Beginn der Erschließungsarbei-
ten wirksam sein. Um Übersendung eines Vertragsentwurfs wird gebeten. 
Für die angebrachten Nist- und Fledermauskästen wird durch Begehung im Spätjahr geprüft, ob die Käs-
ten belegt waren. Die Überprüfung sollte im 2., 3. und 5. Jahr nach Aufhängung der Nistkästen erfolgen. 
Eine Überprüfung in den ersten drei Jahren, wie sie laut Planunterlagen vorgesehen ist, halten wir auf 
Grund der langen anhaltenden Baustellensituation für weniger geeignet. Der Unteren Naturschutzbe-
hörde ist jeweils bis zum 30. November des Monitoringjahres ein Bericht über die Annahme der Nist- und 
Fledermauskästen vorzulegen, der ggf. notwendige Maßnahmenkorrekturen beinhaltet. 
Nach der Anlage von zwei Lerchenfenstern und eines Blühstreifens in geeigneten Ackerflächen sind auch 
diese auf ihren Erfolg hin zu kontrollieren. Das Monitoring sollte ebenfalls im 2., 3. und 5. Jahr nach Anlage 
der Maßnahmen erfolgen. Der Bericht wird der Unteren Naturschutzbehörde bis zum 31. März des da-
rauffolgenden Jahres vorgelegt. 
Für das Habitat der Zauneidechsen ist ein regelmäßiges Monitoring vorgesehen.  
Die Vereinbarungen zum Monitoring werden Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Vertrags. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und der Artenschutzfachbeitrag entspre-
chend angepasst.  
 
 
Der erforderliche öffentlich-rechtliche Vertrag wurde bereits mit der un-
teren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen zum Monitoring werden in den Artenschutzfachbei-
trag aufgenommen. Die Berichte zum Monitoring werden fristgerecht 
erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung ist im Vertragsentwurf vorgesehen. 
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   Risikomanagement: 
Zur Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zum naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen 
Ausgleich nach BauGB / BNatSchG ist eine fachgutachterliche Beratung und Begleitung erforderlich (Um-
weltbaubegleitung). 
Die Leistungen umfassen die ökologischen bzw. fachgutachterlichen Begleitungen und Beratungen der 
Abbruch- und Umbaumaßnahmen vorhandener Gebäude, sofern diese Arbeiten artenschutzrechtlich re-
levant sind. Darüber hinaus umfassen die Leistungen die Umsetzungen der festgesetzten artenschutz-
rechtlichen CEF-Maßnahmen inkl. der Beschaffung der vorgesehenen Materialien z.B. Nisthilfen) sowie 
den räumlichen Standortfestlegungen und ein mindestens dreimaliges Monitoring dieser Maßnahmen. 
Wir weisen darauf hin, dass die Umweltbaubegleitung auch bei der temporären Flächeninanspruchnahme 
des Zauneidechsen-Habitats durch die Transnet für den Ersatzbau bestehender Leitungsanlagen hinzu-
gezogen werden sollte. Die laut Begründung getroffene Absprache zwischen der Stadt Bad Friedrichshall 
und Transnet, die die Wiederherstellung des Zauneidechsen-Habitats nach Abschluss der Arbeiten be-
trifft, erscheint nicht ausreichend. Maßnahmen, die in die Fläche eingreifen, sind mit der Umweltbaube-
gleitung abzustimmen und die Untere Naturschutzbehörde ist rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten zu in-
formieren. 

 
Für die Vorhabenumsetzung ist eine Umweltbaubegleitung vorgesehen 
(Ökologie und Boden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Umweltbaubegleitung wird vorgesehen. Es erfolgt im Vorfeld eine 
diesbezügliche Abstimmung zwischen der Stadt Bad Friedrichshall und 
der TransnetBW.  
Im Übrigen ist die Maßnahme Transnet nicht Gegenstand dieses Ver-
fahrens. 

   Textteil 
Die im Textteil aufgeführten Punkte Planungsrechtliche Festsetzungen 9. Und 13., Bauvorschriften 2.1 
und 2.2 sowie die Hinweise 3., 8. Und 17. werden begrüßt und sollten auch so beibehalten werden. 
Um die Auswirkungen des Bebauungsplans sowie die damit einhergehenden Eingriffe in die Schutzgüter 
Natur und Landschaft, Boden, Arten und Biotope möglichst gering zu halten, regen wir aus naturschutz-
rechtlicher Sicht an, die folgenden Punkte im Textteil zu ergänzen: 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   a) Planungsrechtliche Festsetzungen 
 Den Punkt 9.4 „Insektenschonende Beleuchtung" bitten wir um folgende Sätze zu ergänzen: Die Au-

ßenbeleuchtung ist auf das unbedingte erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Private Dauerbe-
leuchtungen sind unzulässig. 

 Unter Punkt 13 „Pflanzgebote und Pflanzbindungen" bitten wir um Aufnahme einer weiteren Pflanzbin-
dung: Innerhalb des Plangebiets befindet sich eine ökologisch und landeskundlich bedeutsame über 
140 Jahre alte Normännische Ciderbirne. Der Baum ist von hohem kulturhistorischem Wert und zudem 
im Hinblick auf die zukünftig gewährleistete Verbindung der Biotopflächen im Biotopverbund ein wich-
tiger Baustein als wertvolles Biotop innerhalb des Plangebiets. Wir bitten dringend darum, den Baum 
per Pflanzbindung zu sichern und für den möglichst langen Erhalt dieses Baumes Verantwortung zu 
zeigen. Während der Bauphase ist das Baumumfeld gemäß der DIN 18920 zum Schutz von Bäumen 
und Vegetationsflächen zu schützen. 

 
Der Anregung wird gefolgt und die Festsetzung ergänzt. 
 
 
Der Anregung wird gefolgt und eine Pflanzbindung zum Erhalt und Si-
cherung des ökologisch und landeskundlich bedeutsamen Birnbaums 
ergänzend in den Planentwurf aufgenommen. 

   b) Bauvorschriften 
 Die Regelungen zu Einfriedungen (2.1 und 2.2) bitten wir, auch im Hinblick auf den Biotopverbund, um 

folgende Festsetzung zu ergänzen: Zur Durchlässigkeit von Kleintieren müssen Einfriedungen wie 
Zäune und Sichtschutzwände einen Bodenabstand (Abstand zwischen Unterkante Einfriedung und 
Erdreich) von 0,15 m aufweisen. 

 
Der Anregung wird gefolgt und eine entsprechende Festsetzung in den 
Planentwurf aufgenommen. 
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   Hinweise 
Wir bitten folgenden Hinweis noch aufzunehmen bzw. Hinweis 17 entsprechend zu ergänzen: 
 Artenschutz: Bei allen Baumaßnahmen muss der Artenschutz beachtet werden. Es ist verboten, wild-

lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu 
töten (§ 39 Abs. 1 Nr.  1 BNatSchG). Es ist außerdem verboten, Tiere der besonders geschützten Arten, 
der streng geschützten Arten sowie europäische Vogelarten erheblich zu stören oder zu töten (§ 44 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG). Auch dürfen deren Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht beschädigt 
oder zerstört werden (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

 
Der Anregung wird gefolgt und die Hinweise ergänzt. 
 

   Bodenschutz 
Nach fachlicher Prüfung der Planungsunterlagen bestehen aus Sicht des Bodenschutzes keine Bedenken 
gegen das Vorhaben. Es wird auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutz-
gesetzes (BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) hingewiesen. 
Da die Eingriffsfläche größer als 5000 m2 ist und bei den Baumaßnahmen hochwertige Böden in An-
spruch genommen werden, wird nach DIN 19639 empfohlen, für die geplanten Baumaßnahmen eine bo-
denkundliche Baubegleitung zu bestellen. Auf diese Weise wird ein fachgerechter Umgang mit den Böden 
sichergestellt, die Eingriffe in diese minimiert und der Erfolg eingriffskompensierender Maßnahmen ge-
währleistet. Die weiteren Belange des Bodenschutzes werden im Textteil des Bebauungsplans bereits 
erwähnt. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Eine bodenkundliche Baubegleitung ist vorgesehen. Im Detail erfolgt 
hierzu eine Abstimmung zwischen Schwarz Gruppe und Stadt Bad 
Friedrichshall. 

   Abwasser 
Wie auf Seite 19 der Begründung aufgeführt, ist die Entwässerung des Gebietes Teil eines eigenen Was-
serrechtsverfahrens (Az. 2020-300570W-ABW). Alle Belange und Hinweise aus abwassertechnischer 
Sicht werden im Rahmen dieser Entwässerungskonzeption eingebracht. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

   Hinweis: 
In dieser Entwässerungskonzeption wird das RRB 3 mit 120 m³ und nicht mit 665 m³ angegeben. 

 
Die Angabe im Planentwurf wird entsprechend korrigiert. 

   Straße und Verkehr 
Das Plangebiet befindet sich südlich des Ortskerns von Kochendorf. Angrenzend verläuft die K 2000 
sowie in räumlicher Nähe die B 27. Die bisherige K 2117/Amorbacher Straße verläuft derzeit im nördli-
chen Bereich des Plangebietes, soll aber zur verkehrlichen Entlastung weiter nach Süden verlegt werden. 
Bereits mit Datum vom 13.04.2018 haben wir eine Stellungnahme zu o.g. Bebauungsplan abgegeben. 
Alle weiteren Planungen sind rechtzeitig mit dem Landkreis Heilbronn als zuständigem Straßenbaulast-
träger abzustimmen. Für den geplanten Lärmschutzwall sind im weiteren Verfahren Detailzeichnun-
gen/Schnitte erforderlich, die ebenfalls mit uns abzustimmen sind. 

 
Die Stellungnahme vom 13.4.2018 wurde bereits im Gemeinderat be-
handelt und bei der Ausarbeitung der Planung berücksichtigt. 
 
Die Planungen werden wie bisher im weiteren Verfahren mit dem Land-
kreis Heilbronn abgestimmt. Im Zuge der technischen Erschließungs-
planung werden zum geplanten Lärmschutzwall die geforderten Detail-
zeichnungen und Schnitte zur Abstimmung vorgelegt. 

   Aufgrund der kurzen Folge der Einmündungen auf die K 2117 neu könnte es zu Rückstausituationen 
kommen. Um diese auszuschalten, könnten Signalisierungen der Knoten nachträglich erforderlich wer-
den. Daher sollten an allen neu zu schaffenden Knoten mit klassifizierten Straßen bereits jetzt jeweils 
über alle Straßenäste mindestens zwei parallele Leerrohre DN 100 mitverlegt werden (Die Leerrohre sol-
len ausschließlich für den Straßenbaulastträger reserviert werden, ohne Mitbenutzung anderer Kabel oder 
Leitungen). 

Der Anregung wird gefolgt und in den Kreuzungsbereichen werden 
Leerrohre verlegt.  

   Aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen auf die B 27 ist das Regierungspräsidium Stuttgart, Ref. 47.1, 
ebenfalls anzuhören. 

Das RP Stuttgart, Abteilung 4 „Straßenwesen und Verkehr“ wurde und 
wird am weiteren Verfahren beteiligt. 
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   Aufgrund des Außerortscharakters sind zudem bei der Bepflanzung entlang der K 2117 (neu) die erfor-
derlichen Schutzabstände gemäß RPS 2009 einzuhalten. Straßenverkehrsrechtliche Belange sind von 
der Stadt Bad Friedrichshall in eigener Zuständigkeit zu überprüfen. 

Der Streckenabschnitt liegt außerorts und wird aufgrund der Zufahrten 
zur Bebauung des Sondergebietes bewusst auf Tempo 50 begrenzt. 
Durch die Bepflanzung soll neben der Geschwindigkeitsbegrenzung der 
städtische Charakter unterstrichen werden.  

   ÖPNV 
Radverkehr 
Vom Plangebiet ist eine überregionale und eine regionale Radwegeverbindung betroffen. 
Die bestehende überregionale Alltagsverbindung des RadNETZ BW wird durch die Planung im Bebau-
ungsplan durchtrennt. Hier bitten wir um Abstimmung einer Verlegung/Änderung der Alltagsverbindung 
mit der . 
Eine durchgehende regionale Verbindung ist durch das Bauvorhaben gegeben. Allerdings ist hier zu be-
achten, dass die Übergänge der Radwegeinfrastruktur in das bestehende Netz sicher und komfortabel 
funktionieren, um die Akzeptanz der Radverbindung zu gewährleisten. Dies betrifft auch die Anliegerstra-
ßen mit den dazugehörigen Wohngebieten. Das Land Baden-Württemberg hat hierzu umfangreiche Mus-
terlösungen bereitgestellt, anhand derer eine Einschätzung wie folgt aussieht: 
Szenario 1: Heilbronner Straße Richtung Kochendorf 
Radfahrerlnnen die in Richtung Norden unterwegs sind, sollten von der westlichen Seite der Heilbronner 
Straße auf die Straße geleitet werden. (Bsp. siehe Musterblatt 9.5-7 der Musterlösungen für Radverkehrs-
anlagen) 
Szenario 2: Kochendorf Richtung Heilbronner Straße 
Radfahrerlnnen, die in Richtung Süden unterwegs sind, sollten von der Straße auf die westliche Seite der 
Heilbronner Straße auf den Radweg geleitet werden. (Bsp. siehe Musterblatt 9.5-7 der Musterlösungen 
für Radverkehrsanlagen) 
Szenario 3: Kreisverkehr Richtung Neckarsulmer Straße 
Radfahrerlnnen, die in Richtung Norden unterwegs sind, sollten von der östlichen Seite der Neckarsulmer 
Straße direkt auf die Straße geleitet werden. (Bsp. Musterblatt 3.4-2 der Musterlösungen für Radverkehrs-
anlagen) 
 
Szenario 4: Neckarsulmer Straße Richtung Kreisverkehr 
Radfahrerlnnen, die in Richtung Süden unterwegs sind, sollten auf Höhe der Einmündung in die Plan-
straße 1 von der Straße auf den Radweg geleitet werden. (Bsp. Musterblatt 3.4-4 der Musterlösungen für 
Radverkehrsanlagen)  
Wir weisen dringend darauf hin, die Ausbaubreite des gemeinsamen Geh- und Radweges von mindesten 
2,5 m bis 3 m einzuhalten, da dies nicht in den baulichen Festsetzungen festgeschrieben ist. 

 
 
Durch die Planung wird die bisherige Alltagsverbindung des RadNETZ 
BW in an das Bauprojekt angepasster, optimierter Weise im Plangebiet 
neugestaltet. Wie durch das Landratsamt Heilbronn dargelegt, bleiben 
die regionalen Verbindungen durchgängig erhalten. 
Die Übergänge zu den innerörtlichen Straßen der angrenzenden Wohn-
gebiete wurden wie folgt beachtet: 
 
 
 
 
Der Radweg wird an die Örtlichkeit angepasst. Derzeit erarbeitet die 
Stadt Bad Friedrichshall ein übergeordnetes Radwegekonzept, das ex-
plizit diese Punkte berücksichtigt. 
 
Der Radweg wird an die Örtlichkeit angepasst. Derzeit erarbeitet die 
Stadt Bad Friedrichshall ein übergeordnetes Radwegekonzept, das ex-
plizit diese Punkte berücksichtigt. 
 
Die Planung wurde bereits durch den Landkreis genehmigt. Die Anre-
gung kann jedoch im Zuge der Bauausführung nach Abstimmung mit 
dem zuständigen Straßenbaulastträger (Landkreis) berücksichtigt wer-
den. 
 
Die Anregung kann noch im Zuge der technischen Planung berücksich-
tigt werden. 
 
Die Ausbaubreite von mindestens 2,5m wird durch die Planung einge-
halten. 

   Busverkehr 
Das Plangebiet wird von einer Regionalbuslinie durchfahren. Die Linie 691 von Neckarsulm Kaufland 
nach Bad Friedrichshall Hbf verkehrt halbstündlich. Der Linienweg an der Oberen Fundel führt von 
Neckarsulm bzw. Plattenwald kommend die K 2117 und führt über die Amorbacher Straße zur Heilbron-
ner Straße. Dabei besteht in der Amorbacher Str. derzeit eine beidseitige Haltestelle. 
Im Rahmen der Bebauung des Gebiets sollen vor dem geplanten Kreisverkehr an der neuen K 2117 
beidseitig neue Haltestellenbuchten angelegt werden. Da die Buslinie den SCP u.a. mit den Bahnhöfen 

 
 
 
 
 
Die Anregung wird im Rahmen der technischen Erschließungsplanung 
beachtet und eine Barrierefreiheit der Haltestellen vorgesehen. 
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in Neckarsulm und Jagstfeld verbindet, ist mit einem größeren Fahrgastaufkommen an der Haltestelle zu 
rechnen. Die Haltestelle sollte barrierefrei ausgebaut werden, um den Anforderungen des PBefG nach 
der Herstellung vollständiger Barrierefreiheit im ÖPNV gerecht zu werden. 
Sowohl voraussichtliche Temporeduzierungen auf der K 2117 und die Maßnahmen, um die Amorbacher 
Str. "weniger attraktiv" zu gestalten, als auch vor allem das höhere Verkehrsaufkommen werden Auswir-
kungen auf die Buslinie aufgrund von Verlustzeiten im Bereich Obere Fundel haben. Zur endgültigen 
Festlegung des Linienwegs und der Haltestellen muss eine frühzeitige Abstimmung mit dem Amt für Mo-
bilität und Nahverkehr erfolgen. 

 
 
 
Die Abstimmung mit dem Amt für Mobilität und Nahverkehr zur Festle-
gung des Linienwegs und der Haltestellen wird rechtzeitig von der Stadt 
vorgenommen. 

   Schienenverkehr 
Für eine Verbesserung der ÖPNV-Anbindung des IT-Campus (mit bis zu 5.000 Mitarbeitern im Endaus-
bau) gibt es planerische Überlegungen, einen neuen Stadtbahn-Haltepunkt an der Hauptstrecke 4900 
(Bahn-km 61.4) unmittelbar westlich des Plangebiets auf Höhe des Anschlusses der K 2000 an die B 27 
zu errichten. 
Der Haltepunkt bedarf einer guten und attraktiven Erschließung sowohl an das örtliche Wegenetz am Fuß 
des geplanten neuen Haltepunkts sowie insbesondere an das geplante Gewerbegebiet "Obere Fundel", 
konkret an den Wirtschaftsweg (Rad- und Fußweg) an der westlichen Hangkante. 
Die anstehende Vorplanung des neuen Haltepunkts samt Ausstattung und Zuwegung steht in Abhängig-
keit mit der Straßenerschließung und Verkehrsabwicklung (Zwischenlösung mit Errichtung neuer Auf- und 
Abfahrtsrampen an den bestehenden Knotenpunkt B 27 / K 2117 / K 2000). 
Die neue Rad- und Fußwegüberführung, die vom Haltepunkt zum Plangebiet führen soll, wird dabei über 
die Bundesstraße B 27 einschließlich deren neuen Auffahrts- und Abfahrtsrampen sowie den Strecken-
gleisen der Bahnlinie 4900 geführt. 
Deshalb ist bei der Gestaltung des Wirtschaftswegs die Anschlussstelle für die Rad- und Fußwegüber-
führung zu berücksichtigen. Hierfür ist eine rechtzeitige und umfassende Abstimmung mit dem Bauherrn 
bzw. dem Projektträger des geplanten Haltepunktes erforderlich. 

 
Im Rahmen der planerischen Vorüberlegungen durch BIT wurden be-
reits die angesprochenen Zusammenhänge zwischen neuem Stadt-
bahn-Haltepunkt, SPC, Rad- und Fußwegenetz und dem Umbau des 
bestehenden Knotenpunkts B 27 / K 2117 / K 2000 geprüft und beach-
tet. Dabei wurde wie angeregt eine Ausgestaltung des Wirtschaftswegs 
gemäß dessen künftiger Hauptfunktion als Rad- und Fußweg berück-
sichtigt. 
Für die Planung und Errichtung des Stadtbahnhaltepunkts ist ein sepa-
rates Verfahren erforderlich. Im Zusammenhang mit dem Umbau und 
Ausbau der B 27 wird auch die Rad- und Fußwegebrücke zwischen 
dem Campus und dem geplanten Stadtbahnhaltepunkt Kochendorf Süd 
im Detail geplant und in einem separaten Verfahren verbindlich gere-
gelt. Hierbei erfolgt wie angeregt eine umfassende Abstimmung zwi-
schen dem Bauherrn und dem Projektträger des geplanten Halte-
punkts. 

   Immissionsschutz und Gewerbe 
Die empfohlenen aktiven und passiven schallschutztechnischen Maßnahmen aus der schalltechnischen 
Untersuchung vom April 2020 wurden im Textteil des Bebauungsplans unter Punkt 12 festgesetzt. 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 

     

2. Regionalverband  
Heilbronn-Franken 

11.01.2021 Wir kommen mit Blick auf den geltenden Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 und unsere Stellung-
nahme vom 07.05.2018 zu folgender Einschätzung, die wir bereits im Behördentermin vorgetragen ha-
ben.  
Da der überwiegende Teil des Plangebietes, das im rechtskräftigen Flächennutzungsplan über-wiegend 
als gewerbliche Baufläche dargestellt ist, innerhalb des in der Raumnutzungskarte aus-gewiesenen 
Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen (IGD-Schwerpunkt) nach Plan-
satz 2.4.3.1 liegt, entspricht die Planung weitgehend den Zielen der Raumordnung.  

 
 
 
Die weitegehende Übereinstimmung der Planung mit den Zielen der 
Raumordnung wird zur Kenntnis genommen. 

   Wie bereits in der o.g. Stellungnahme dargestellt, liegen allerdings etwa 2,6 ha der geplanten Sonderge-
biets- bzw. Gewerbegebietsfläche außerhalb der gebietsscharfen Abgrenzung des IGD-Schwerpunkts 
(Überschreitung der Abgrenzung in östliche Richtung). Die Planung fällt somit in den Anwendungsbereich 
des Leitfadens zum Umgang mit Erweiterungen der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 

Die Vereinbarkeit der Überschreitung der gebietsscharfen Abgrenzung 
des Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrich-
tungen mit den Zielen der Raumordnung wird zur Kenntnis genommen. 
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Dienstleistungseinrichtungen gem. Plansatz 2.4.3.1 des Regionalplans Heilbronn-Franken, der von der 
Verbandsversammlung des Regionalverbands am 12.12.2014 beschlossen wurde. In der Stellungnahme 
vom 07.05.2018 haben wir ausgeführt, dass die Ausnahmevoraussetzungen unseres Erachtens erfüllt 
sind, wir bitten aber um Übernahme dieser Punkte in die Begründung. Wir sehen die Überschreitung der 
gebietsscharfen Abgrenzung nach wie vor als mit den Zielen der Raumordnung vereinbar an.  

Der Anregung wird gefolgt und die Ausführungen aus der Stellung-
nahme vom 7.5.2018 zum Vorliegen der Ausnahmevoraussetzungen 
ergänzend in die Begründung aufgenommen.  

   Das Plangebiet wird laut Raumnutzungskarte durch zwei Richtfunktrassen gequert. In Anbetracht der 
zulässigen Höhe der Baukörper von 28,5 m zzgl. Aufbauten mit weiteren 4 m Höhe, die von der höchsten 
Stelle des Geländes gemessen werden, halten wir eine Beeinträchtigung bestehen-der Richtfunktrassen 
nicht für ausgeschlossen. Wir empfehlen daher eine Beteiligung der Bundesnetzagentur und der von dort 
benannten Netzbetreiber.  

Der Anregung wurde gefolgt und die Bundesnetzagentur sowie der von 
dort benannten Netzbetreiber am Verfahren beteiligt. Beeinträchtigun-
gen wurden geprüft, ergeben sich nicht bzw. können nach Abstimmung 
mit den Netzbetreibern beseitigt bzw. vermieden werden. 

   Die in der Raumnutzungskarte am Südrand des IGD-Schwerpunkts eingetragenen Freileitungen  
(380 kV-, 110kV-Stromkreis) sowie die vorhandene Ferngasleitung, die ebenfalls als Ziele der Raumord-
nung festgelegt sind, werden durch die im B-Plan festgesetzten Leitungsrechte unseres Erachtens in 
ausreichendem Maße beachtet.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Mit Verweis auf die Einzelhandelsplansätze 2.4.3.2 ff begrüßen wir außerdem den Ausschluss von Ein-
zelhandelsbetrieben im Gewerbegebiet. Die Bereitstellung einer Kleinfläche für eine Bäckereifiliale im 
Mischgebiet wird von uns weiterhin mitgetragen. Wir danken zudem für die rechtliche Klarstellung in der 
Begründung, dass Einzelhandelsbetriebe, die ggf. ebenfalls als Dienstleistungsbetriebe zu bewerten sind, 
im geplanten Sondergebiet unzulässig sein sollen.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Die in unserer Stellungnahme vom 07.05.2018 vorgetragenen Anregungen zu den Themenfeldern Böden, 
Landwirtschaft, Landschaftsbild und Verkehr wurden aufgegriffen. Hierfür bedanken wir uns.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Da mit der Planung allerdings ein weiterer Entzug landwirtschaftlicher Nutzflächen einhergeht, verweisen 
wir an dieser Stelle auf den aktuell im Gang befindlichen Ausbau der Freiflächenphotovoltaik in der Region 
Heilbronn-Franken, der den Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen zusätzlich verstärkt. Mit Blick auf die 
klimapolitischen Zielsetzungen von BauGB und ROG und den vermutlich hohen Energiebedarf, der aus 
der Kühlung der Gebäude und der IT-Infrastruktur resultiert, halten wir die Prüfung einer Nutzung von 
Dachflächen für die Energieerzeugung für erforderlich. In dem Zusammenhang begrüßen wir auch die 
Ausführungen im Rahmen des Behördentermins, wonach wohl auf einigen Dachflächen bereits eine PV-
Nutzung vorgesehen wird.  
Durch den vorliegenden Bebauungsplan werden allerdings die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
Gebäudeneubauten geschaffen, die ein erhebliches energetisch nutzbares Dachflächenpotential haben. 
Wir regen daher an, eine Gebietsfestsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB zu treffen, die eine Pflicht 
zur Installation von Photovoltaikanlagen auf den gesamten Dachflächen vorsieht. Hierfür spricht auch die 
neue landesgesetzliche Regelung, die auf gewerblichen Neubauten eine entsprechende Verpflichtung 
vorsieht und die ab dem 01.01.2022 greifen wird. Energiepolitische Zielsetzungen können dabei als städ-
tebaulicher Grund für die Gebietsfestsetzung benannt werden. Die Festsetzung kann unter Aspekten der 
Zumutbarkeit und Wirtschaftlichkeit getroffen werden. Denkbar sind in diesem Zusammenhang auch 
Pachtverträge für Dachflächen, z.B. für die örtlichen Stadtwerke. Zudem sehen wir keinen Konflikt mit der 
vorgesehenen Dachbegrünung.  

Der Anregung wird nach Prüfung nicht gefolgt. In den Wohn-, Misch-, 
und Gewerbegebieten wird die zwingende Vorgabe einer PV-Anlagen-
pflicht als nicht erforderlich erachtet, da zur Förderung des Klimaschut-
zes hier bereits ein Anschluss an das Nahwärmenetz der Stadt Bad 
Friedrichshall vorgesehen ist, ein weiterer Eingriff in die Gestaltungs-
spielräume der künftigen Bauherren vor dem Hintergrund der zu beach-
tenden klima- und energiebezogenen Regelungen nicht sinnvoll er-
scheint und im Gewerbegebiet ab 2022 ohnehin die erwähnte landes-
gesetzliche Regelung greift  
Im Sondergebiet sind neben der erwähnten Dachbegrünung auf 2 
Dachflächen der geplanten Verwaltungsbauten großflächig PV-Anla-
gen sowie ein innovatives Energiekonzept vorgesehen. Die Belange 
des Klimaschutzes werden damit ausreichend beachtet. Eine zwin-
gende Vorgabe im Bebauungsplanung zur Nutzung der Dachflächen 
zur Energieerzeugung wird daher nicht für erforderlich erachtet. 
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Damit würde der Bebauungsplan den in § 1 Abs. 5 BauGB genannten Belangen des Klimaschutzes und 
der Minderung des Flächenverbrauchs im Außenbereich nach § 1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) 
Rechnung tragen.  

   Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens sowie gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
um Mitteilung des Abwägungsergebnisses zu den von uns vorgebrachten Anregungen. 
Außerdem bitten wir um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung der Planbe-
zeichnung, des Datums und Übersendung einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form. Die Über-
sendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich.  

Wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet. 

     

3. RP Stuttgart - Ref. 21 
Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz 

13.01.2021 Raumordnung  
Der überwiegende Teil des Plangebietes liegt innerhalb des in der Raumnutzungskarte ausgewiesenen 
Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen nach PS 2.4.3.1 (Z) Regionalplan 
Heilbronn-Franken 2020 und entspricht somit überwiegend diesem Zielen der Raumordnung. Allerdings 
überschreitet das Plangebiet um etwa 2,5 ha die gebietsscharfen Abgrenzungen des nach PS 2.4.3.1 (Z) 
Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 gebietsscharf festgelegten Schwerpunktgebiets.  Diesbezüglich 
verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 14.05.2018. Wir sehen die Voraussetzungen des Leitfa-
dens zum Umgang mit Erweiterungen der Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen als 
erfüllt.  
Des Weiteren begrüßen wir den Ausschluss von zentren- bzw. nahversorgungsrelevantem Sortiment im 
festgesetzten Gewerbegebiet. Vor dem Hintergrund, dass in einem Mischgebiet nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO kleinflächige Einzelhandelsbetriebe allgemein zulässig sind, regen wir auch hier den Ausschluss 
von Einzelhandel an.  
Außerdem verläuft durch das Plangebiet zwei Richtfunkstrecken. Nach PS 4.1.7 Abs. 6 (Z) Regionalplan 
Heilbronn-Franken 2020 sind „bestehende und geplante Richtfunkstrecken […] von störender Bebauung 
freizuhalten sowie für eine uneingeschränkte Nutzung der zivilen und militärischen Sendeanlagen sicher-
zustellen.  
Das Plangebiet tangiert außerdem im südlichen Bereich ein Vorranggebiet Trasse für Ferngasleitung und 
ein Vorranggebiet Trasse für Hochspannungsfreileitung > 110 kV. Nach PS 4.2.2.3 Abs. 2 (Z) Regional-
plan Heilbronn Franken 2020 sind „in Betrieb befindliche und in der Raumnutzungskarte 1 : 50.000 fest-
gelegte leitungsgebundene Trassen der Energieversorgung mit regionaler und überregionaler Bedeutung 
[…] von anderen beeinträchtigenden Nutzungen freizuhalten“.  Die bestehenden Leitungsrecht sind in 
den Planunterlagen zu berücksichtigen. Eine Abstimmung mit den Betreibern wird empfohlen.  

 
Die Einschätzung der Vereinbarkeit der Überschreitung der gebiets-
scharfen Abgrenzung des Schwerpunkts für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungseinrichtungen mit den Zielen der Raumordnung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. Im Bereich des Mischgebiets ist es Ziel 
des Bebauungsplanes für die umliegenden Wohnquartiere ein Angebot 
zur Grundversorgung zu schaffen. ein Ausschluss von kleinflächigem 
Einzelhandelsbetrieben würde diesem Ziel zuwiderlaufen. 
Die Bundesnetzagentur sowie die von dort benannten Netzbetreiber 
werden am Verfahren beteiligt. 
 
 
Wie angeregt erfolgt eine enge Abstimmung mit den betroffenen Betrei-
bern.  

  13.01.2021 Straßenwesen und Verkehr  
Das Regierungspräsidium Stuttgart geht davon aus, dass die Umplanungen der Bundesstraße B 27 in 
enger Abstimmung mit der Abt. 4 erfolgt und dabei alle Verkehrsbeziehungen wie auch der Radverkehr 
berücksichtigt werden.  
Künftig ist für Belange an den Bundesautobahnen die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH ein-
zubinden (suedwest@autobahn.de).  

 
Wie angeregt erfolgen die Umplanungen in enger Abstimmung mit der 
Abteilung 4 des RP Stuttgart und alle Verkehrsbeziehungen sowie der 
Radverkehr werden berücksichtigt. 
Die Beteiligung der Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH wird 
im weiteren Verfahren beachtet.  
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   Umwelt 
Industrie:  
Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als zuständige Behörde für die Störfallbelange des § 50 BIm-
SchG sowie der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) Stellung.  
Der Bebauungsplan bezieht sich auf ein Gebiet in der Nachbarschaft zum Betrieb der Audi AG in 
Neckarsulm, welche auf Grund der dort gehandhabten Stoffe einen Betriebsbereich im Sinne des § 3 
Abs. 5a BImSchG darstellt und somit der Störfall-Verordnung unterliegt (Störfallbetrieb der unteren 
Klasse).  
Nach § 50 BImSchG ist bei raumbedeutsamen Planungen dafür Sorge zu tragen, dass zwischen schutz-
bedürftigen Gebieten und Objekten (Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude und Gebiete, Erholungs-
gebiete und Hauptverkehrswege etc.) auf der einen Seite und einem Betriebsbereich auf der anderen 
Seite, angemessene Abstände ein-gehalten werden, um schädliche Umwelteinwirkungen sowie die von 
Störfällen hervorgerufenen Auswirkungen so weit wie möglich zu vermeiden.  
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Verträglichkeit zwischen einem Schutzobjekt und dem 
Störfallbetrieb im Sinne des § 50 BImSchG zu beurteilen.  
Der Betriebsbereich enthält mehrere sicherheitsrelevante Teilbereiche (SRB), in welchen u.a. mit Erd-
ölerzeugnissen (entzündbare Flüssigkeiten und Gase) sowie mit akut toxischen Stoffen umgegangen 
wird.  
Bezüglich der Umsetzung der Anforderungen des § 50 BImSchG können für die gehandhabten Stoffe die 
sogenannten Achtungsabstände aus dem Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit KAS-18 her-
angezogen werden.  
Im Hinblick auf die jeweiligen pauschalen Achtungsabstände ergibt sich hieraus, dass das zu überpla-
nende Gebiet mit einem Abstand von ca. 945 m zum maßgeblichen sicherheitsrelevanten Anlagenteil 
(SRA) hinsichtlich Brand/Explosion und ca. 900 m zum maßgeblichen SRA hinsichtlich akut toxischen 
Stoffen außerhalb der relevanten Wirkungsbereiche der gehandhabten Stoffe liegt und daher erfahrungs-
gemäß keine Beeinträchtigung der Schutzgüter zu erwarten ist.  
Dennoch besteht die Möglichkeit, dass zukünftig durch Umgestaltungen im Betriebsablauf der Audi AG 
Veränderungen bei den Lagermengen oder den gehandhabten Stoffen einhergehen und damit Konflikte 
zwischen dem Betriebsbereich und den geplanten Schutzobjekten entstehen könnten.  
Insofern bestehen nach aktueller Datenlage von hieraus keine Bedenken gegen das Vorhaben.  

 
 
Die Erfüllung der Anforderung des § 50 BImSchG und insbesondere die 
Beurteilung das mit der Planung angemessene Abstände im Hinblick 
auf eine Beeinträchtigung der Schutzgüter und im Hinblick der Vermei-
dung schädlicher Umwelteinwirkungen sowie der Vermeidung der von 
Störfällen hervorgerufenen Auswirkungen wird zur Kenntnis genom-
men. Die Begründung und der Umweltbericht werden entsprechend er-
gänzt. 

  13.01.2021 Abteilung 8 – Denkmalpflege - meldet Fehlanzeige.  Wird zur Kenntnis genommen.  

     

3.a RP Stuttgart  - 
Ref. 16.3 - Kampfmittel-
beseitigungsdienst BW 

15.01.2020 Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. Weltkrieges 
stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau-(Planungs-)verfahren eine Gefahrenverdachtser-
forschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen. Alle nicht vorab unter-
suchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen einzustufen. 
Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings Luftbildaus-
wertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf vertrag-
licher Basis, nur noch kostenpflichtig durchführen. Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vor-
drucks beantragt werden. Die dafür benötigten Formulare können unter www.rp-stuttgart.de (->Service-

Für das Plangebiet wurde im Sommer 2018 eine multitemporale Luft-
bildauswertung mit alliierten Kriegsluftbildern durchgeführt. Gemäß 
dem Schreiben des Kampfmittelbeseitigungsdiensts vom 11.09.2018 
hat die Luftbildauswertung keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein 
von Sprengbombenblindgängern im Bereich der Bauflachen ergeben. 
Es sind insoweit im Bereich der geplanten Bebauung keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich. 
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>Formulare und Merkblätter) gefunden werden. Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zurzeit 
mind. 26 Wochen ab Auftragseingang. 
Der Kampfmittelbeseitigungsdienst verzichtet auf weitere Beteiligung am Verfahren (Einladung zum Er-
örterungstermin, Informationen über Planänderungen und Übersendung des Planfeststellungsbeschlus-
ses)  

 
 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

     

4. RP Stuttgart – Abt. 4 
Straßen und Verkehr 

08.12.2020 
(I) 

Wir nehmen Bezug auf unsere heutige Stellungnahme zu dem oben genannten Verfahren. Wir weisen 
vorsorglich darauf hin, dass das weitere Verfahren in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 
Stuttgart -Abt. 4 - weiterhin zu planen ist. Wir möchten Sie bitten das Regierungspräsidium Stuttgart an 
dem weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Der Anregung wird gefolgt und die weiteren Planungen in enger Abstim-
mung mit dem RP Stuttgart Abteilung 4 vorgenommen.  

  08.12.2020 
(II) 

Das Regierungspräsidium Stuttgart verweist auf die abgegebene Stellungnahme vom 30.04.2018, insbe-
sondere auf folgenden Hinweis: 
„Nach dem Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan „Obere Fundel" wird sich die ohnehin angespannte 
Verkehrssituation auf der insbesondere im Berufsverkehr überlasteten B 27 weiter verschärfen. Der Gut-
achter hält einen vierstreifigen Ausbau der B 27 zwischen Neckarsulm und Kochendorf deshalb für zwin-
gend notwendig. Es wird darauf hingewiesen, dass ein vierstreifiger Ausbau der B 27 zwischen L 1095 
und Kochendorf nicht im aktuellen Bundesverkehrswegeplan (BWP) enthalten ist und eine Aufnahme 
deshalb erst bei der Fortschreibung des BWVP (voraussichtlich ab 2030) beantragt werden kann." 
An einer Teilnahme der angebotenen Videokonferenz besteht von seitens des Regierungspräsidiums 
Stuttgart kein Interesse, bitten jedoch am weiteren Verfahren um Beteiligung. 

Die Stellungnahme vom 30.4. 2018 wurde bereits im Gemeinderat von 
Bad Friedrichshall behandelt. 
Der notwendige Umbau der B 27 wurde mittlerweile mit den zuständi-
gen Straßenbaubehörden abgestimmt. Das Bundesverkehrsministe-
rium hat dabei seine grundsätzliche Zustimmung zu der Umbaumaß-
nahme signalisiert. Ein Planverfahren in Form eines planfeststellungs-
ersetzenden Bebauungsplanes für den Umbau der B 27 wird zeitnah 
durch die Stadt Bad Friedrichshall eingeleitet. 
Langfristig ist nach Einschätzung der zuständigen Ministerien von Bund 
und Land aufgrund der Anbindung des Baugebietes „Obere Fundel“ an 
die überregionale Verkehrsachse der B 27 ein vierstreifiger Ausbau 
vom Anschluss der B 27 / L 1095 bis zum Anschluss „Kochendorf Süd“ 
vorteilhaft (siehe gemeinsame Pressemitteilung des BMVI und VM vom 
02.09.2020). Das Land wird daher den vierstreifigen Ausbau der B 27 
zwischen den Anschlüssen B 27 / L 1095 und „Kochendorf Süd“ für den 
nächsten Bundesverkehrswegeplan anmelden. 

     

5. Polizeipräsidium  
Heilbronn 

21.12.2020 Bei der Durchsicht des B-Plans ist hier die Neugestaltung der K 2117 aufgefallen. Durch den Schwarz 
Projekt Campus sollen die Verkehrsströme in das Plangebiet Obere Fundel geführt werden. Die Verkehrs-
teilnehmer, die nicht zum SPC fahren möchten, können zukünftig nicht mehr direkt in die Heilbronner 
Straße abbiegen. Die längere Fahrstrecke bis zum geplanten Kreisverkehr und wieder zurück wird nicht 
jeder Verkehrsteilnehmer in Anspruch nehmen. Es ist an dieser Stelle mit ,,nicht erlaubten" Linksabbie-
gern zu rechnen. 

Ein Linksabbiegen von der K 2117 in die Heilbronner Straße ist sehr 
unwahrscheinlich, da ein Überfahren der Verkehrsinsel (15 cm hoch) 
nicht möglich ist. Ein Linksabbieger müsste entweder eine lange Stre-
cke auf der Gegenfahrbahn oder eine sehr enge Kurve fahren, um in 
die Rechtsabbiegespur einzubiegen. Sollte sich dennoch langfristig zei-
gen, dass es regelmäßig widerrechtliche Linksabbiegevorgänge gibt, 
kann durch die Installation von Sichtzeichen SZRG (Bischofsmützen) 
immer noch reagiert werden. 

   Ansonsten sind beim derzeitigen Verfahrenstand keine Anregungen vorzubringen. Wird zur Kenntnis genommen. 
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6. RP Freiburg – Abt. 9 
Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und 
Bergbau 

04.01.2021 Unter Verweis auf unsere weiterhin gültige Stellungnahme mit dem Aktenzeichen 2511//18-02956 vom 
08.05.2018 sind von unserer Seite zum offengelegten Planvorhaben keine weiteren Hinweise oder Anre-
gungen vorzubringen. 

Wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme vom 8.5.2018 wurde 
bereits im Gemeinderat behandelt. Die vorgebrachten Hinweise und 
Anregungen wurden bei der Ausarbeitung der Planung berücksichtigt.  

     

7. Netze BW GmbH 
Genehmigungsma-
nagement Netzentwick-
lung Projekte 

13.01.2021 Im Gebiet der Stadt bestehen verschiedene Versorgungsanlagen der Netze BW GmbH.  
Stellungnahme der Netzentwicklung Nord (Nord-Franken) Netzplanung Sparten Strom (Mittel- und 
Niederspannung) und Gas (Gasmittel- und Niederdruck) (NETZ TENN) 
Innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind Versorgungsleitungen vorhanden. In der Anlage erhalten 
Sie zu Planungszwecken die Übersicht unserer Versorgungsanlagen.  
Aufgrund der aktuell laufenden Sanierung der Kreisstraße 2117 kann die reale Lage der Stromkabel vom 
Plan abweichen. Offizielle Leitungsauskünfte in unterschiedlichen Dateiformaten können unter Leitungs-
auskunft-Nord@netze-bw.de angefordert werden. 
Als Träger öffentlicher Belange gemäß Bundesbaugesetz § 2 Absatz 5 stellen wir folgenden Antrag: 
Im vorliegenden Bebauungsplan sind bereits zwei Umspannstationen/Trafostationen zur Stromversor-
gung des Wohngebiets im nördlichen Plangebiet vorgesehen. Die dargestellten Standorte dieser Um-
spannstationen sind unsererseits geeignet. Wir bitten darum, diese Standorte im weiteren Planverfahren 
beizubehalten. Zur Stromversorgung des öffentlichen Gewerbegebiets im Südosten des Plangebiets wird 
eine zusätzliche Umspannstation benötigt. 
In der beigefügten Kopie des Bebauungsplans ist hierfür ein Standortvorschlag eingezeichnet. Wir bitten 
Sie, im Bebauungsplan einen Platz im Bereich der im Plan eingezeichneten Stelle aufzunehmen. Wir 
stimmen uns hierzu zusätzlich separat mit der TransnetBW ab, da sich der geplante Stationsstandort 
innerhalb des Schutzstreifens der 380-kV-Leitung befindet. 
Für alle drei Umspannstationen gilt jeweils: 
• Es ist ein Platzbedarf mit einer Größe von ca. 5,5 m x 5,5 m erforderlich. 
• Die Trafostationen müssen direkten Zugang bzw. Anschluss von der Straße haben. 
• Das Gebäude muss so gestellt werden können, dass sich vor der Zugangsseite ein Bedienungsraum 

mit einer Tiefe von mindestens 1,50 m ergibt. 
• Für die rechtliche Sicherung der Station ist die Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienst-

barkeit erforderlich. 
 
Das Stromversorgungsnetz wird als Kabelnetz ausgeführt. Die Verlegung erfolgt bevorzugt in Gehwegen 
oder Straßenrändern. An einigen Stellen werden Straßenkreuzungen erforderlich werden. 
Ob und in welchem Ausmaß eine Netzerweiterung erforderlich ist, kann erst festgelegt werden, wenn der 
elektrische Leistungsbedarf dieses Bereiches bekannt ist.  
Hinsichtlich der Kabeltrasse innerhalb des Neubaugebiets bitten wir um Berücksichtigung des "Merkblatts 
über Baumstandorte und unterirdische Versorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen. 

 
 
 
Den Anregungen wird gefolgt und zu den beiden Standorten für Um-
spannstationen ein weiterer Standort für eine Umspannstation im Süd-
osten des Plangebietes am Ende der Planstraße 2 (Bodenstall) am Ge-
werbegebiet ausgewiesen. Die Anforderungen an Platzbedarf, Zugäng-
lichkeit und rechtlicher Sicherung werden beachtet. 
Die weiter genannten technischen Hinweise und Anforderungen zur 
Stromversorgung sind planungsrechtlich nicht relevant, sie sind im 
Zuge der Erschließungsplanung und Umsetzung der Erschließungs-
maßnahme zu beachten und werden an die hierfür zuständigen Stellen 
weitergegeben. 
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Für die Stromversorgung wichtige Versorgungseinrichtungen wie z. B. Kabelverteilerschränke dürfen auf 
als nicht überbaubar ausgewiesenen Flächen errichtet werden. Diese sind zum aktuellen Planungsstatus 
in Art und Anzahl noch nicht bekannt. 
Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von der Netze BW GmbH beauf-
tragtes, qualifiziertes Unternehmen. Bei der Ausführungsplanung ist der hierfür erforderliche zeitliche Auf-
wand bei der Netze BW GmbH zu erfragen und im Bauzeitenplan zu berücksichtigen. 
Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitungen bitten wir Sie, die Baufirmen auf 
das Einholen von Lageplänen hinzuweisen. Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze 
BW GmbH angefordert werden.  
Wir bitten Sie, sofern erforderlich, die vorgenannten Aussagen in den textlichen bzw. zeichnerischen Teil 
des Bebauungsplanes aufzunehmen. 

   Stellungnahme der Netzentwicklung Projekte Genehmigungsmanagement Sparte 110-kV-Netz 
(NETZ TEPM) 
Im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans unterhalten wir eine 110-kV-Leitungsanlage.  
Bei der Ausarbeitung des Planteils des Bebauungsplans bitten wir – sofern noch nicht geschehen, unsere 
110-kV-Leitungsanlagen einschließlich der Schutzstreifen nach Ziffer 8 und 15.5 der Planzeichenverord-
nung (PlanZV) als Hauptversorgungsleitung (§ 9 Abs.1 Nr.13 BauGB) darzustellen.  
Auf dem Schutzstreifen ist sowohl im Plan- als auch im Textteil ein Leitungsrecht (§ 9 Abs.1 Nr.21 BauGB) 
zugunsten der Netze BW festzusetzen. Der Schutzstreifen unserer 110-kV-Leitung ist aus beigefügtem 
Lageplan ersichtlich und beträgt je 30,0 m rechts und links der Leitungsachse. 
Die Leitungsachse und der Schutzstreifen sind lagerichtig im Bebauungsplan dargestellt. 
Den Textteil des Bebauungsplans bitten wir im Kapitel 10.1 „Leitungsrecht 110-kV-Leitung“ wie folgt ab-
zuändern:   
„Für die Leitung einschließlich Schutzstreifen wird ein Leitungsrecht gemäß Planeintrag zugunsten der 
Netze BW GmbH festgesetzt. 
Innerhalb der mit Leitungsrecht bezeichneten Fläche ist eine bauliche Nutzung nicht oder nur bedingt und 
eine andere Nutzung nur in beschränkter Weise und nur im Einvernehmen mit der Netze BW zulässig. 
Jegliche Bauvorhaben und Erschließungsplanungen sind der Netze BW GmbH zur Prüfung vorzulegen.  
Im gesamten Bereich des Schutzstreifens der 110-kV-Freileitung ist die Ablagerung von Erdaushub, Bau-
material, leicht brennbaren Stoffen o.ä. sowie die Veränderung der Bodenprofile mittels Bodenauftrag 
nicht gestattet.“ 

 
 
Die 110-kV-Leitungsanlagen wurden bereits wie angeregt in den Plan-
entwurf aufgenommen und festgesetzt. Der Textteil wird in Kapitel 10.1 
wie angeregt abgeändert. 

   Einer Ausweisung von Grünflächen und Sondergebietsflächen Dienstleistung im Schutzstreifen der 110-
kV-Leitung können wir nur unter nachfolgenden Voraussetzungen zustimmen. Diese Punkte bitten wir als 
Hinweise mit in den Textteil des Bebauungsplans unter Punkt Nr. 14 „Hinweise zur 110-kV-Leitung Ko-
chendorf-Möckmühl, LA 0110 der Netze BW“ zu übernehmen. 
1. Bei Hochspannungsleitungen sind Leitungsschutzstreifen (beidseitig der Leitungsachse) einzuhalten, 

deren Breite von verschiedenen Faktoren abhängig ist. 
2. Jegliche Bauvorhaben und Erschließungsplanungen im Abstand von 50 m rechts und links der 110-

kV-Leitungachse sind der Netze BW GmbH zur Prüfung vorzulegen. (Zu Bauvorhaben zählen auch 
die Errichtung von Kaminen, Antennen, Blitzableitern, Reklametafeln, Werbetafeln, Fahnenmasten, 
Laternenmasten u. ä.) Im gesamten Bereich des Schutzstreifens der 110-kV-Freileitung ist die 

Die Hinweise werden wie angeregt in den Planentwurf aufgenommen.  
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Ablagerung von Erdaushub, Baumaterial, leicht brennbaren Stoffen o.ä. sowie die Veränderung der 
Bodenprofile mittels Bodenauftrag nicht gestattet. Die Mindestabstände der 110-kV-Leitungen zu 
baulichen und sonstigen Nutzungen sind unterschiedlich bemessen. Grundlage hierfür ist die DIN EN 
50341. 

3. Um die Standsicherheit der Masten nicht zu beeinträchtigen, dürfen das bestehende Gelände auf 
einer Fläche mit einem seitlichen Abstand von mindestens 12,5 m, gemessen von der Mastmitte, 
nicht verändert, keine baulichen Anlagen oder Verkehrsflächen errichtet und keine Bepflanzung von 
Gehölzen und Bäumen vorgenommen werden. Abgrabungen zu diesem Mastfundamentabstand sind 
ausschließlich und nur nach vorheriger Abstimmung mit der Netze BW mit einem Böschungswinkel 
kleiner 45 ° bzw. normgerecht (vgl. DIN 4124, DIN EN 1997, DIN 1054) vorzusehen. 

4. Um die Erneuerung, den Betrieb und die Instandhaltung der Masten dauerhaft sicherzustellen, darf 
das bestehende Gelände in einem Abstand von mindestens 32 m von der Mastmitte nicht mit Ge-
bäuden bebaut werden. 

5. Um die Erneuerung, den Betrieb und die Instandhaltung der Leiterseile dauerhaft sicherzustellen, 
darf das bestehende Gelände für die Seilzugflächen in einem Abstand von mindestens 50 m und 
einer Breite von 15 m von der Mastmitte des Masten Nr. 1 in Verlängerung der Leitungsanlagenach-
sen nicht mit Gebäuden bebaut werden. 

6. Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass eine Zufahrt zu den Maststandorten und Seilzugflä-
chen mit Lastkraftwagen möglich ist. Als Bemessungsfahrzeug ist ein 3-achsiges Müllfahrzeug ge-
mäß Bemessungsfahrzeuge und Schleppkurven zur Überprüfung der Befahrbarkeit von Verkehrsflä-
chen der FGSV 287 anzusetzen. 

7. Erschließungsplanungen dürfen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Netze BW im Schutzstrei-
fen der 110-kV-Leitung durchgeführt werden. 

8. Die max. zulässige Verkehrsflächenhöhe zwischen Mast Nr. 29 (LA 0316) bis Mast Nr. 2 beträgt 
182,0 m ü.NN. 

9. Bei der Planung von Verkehrsflächen, wie Straßen, Wege und Parkflächen und deren Straßenbe-
leuchtung sind Mindestabstände zu unseren Leiterseilen einzuhalten. Die Lage und Höhen sind mit 
der Netze BW abzustimmen. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass der Mindestabstand von 3,00 
m von den Oberkanten der Straßenbeleuchtungen (nicht die Lichtpunkthöhen) zu unseren Leitersei-
len eingehalten werden müssen. Dies ist auch bei der Aufstellung von Straßenbeleuchtungsmaste 
und einer späteren Instandhaltung (Austausch des Leuchtkopfes bzw. des Leuchtmittels mit Perso-
nen im Hubwagen) zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung des Aufstellens der Beleuchtungs-
maste und einer späteren Instandhaltung empfehlen wir Ihnen dringlich einen Sicherheitsabstand von 
4,0 m einzuhalten, damit bei Instandhaltungsmaßnahmen (bspw. Austausch des Leuchtmittels) mit 
der Person, welche sich im Korb des Hubwagens befindet, den nach VDE 0105 vorgegeben Sicher-
heitsabstand von mindestens 3,00 m eingehalten wird. 

10. Veränderungen des derzeitigen Geländeniveaus im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung dürfen nur 
nach vorheriger Abstimmung mit der Netze BW durchgeführt werden. 

11. Die Lagerung und Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe, auch während der Bauzeit, ist nicht oder nur 
mit Zustimmung der Netze BW zulässig. Dies betrifft auch die Lagerung von leicht brennbaren Stoffen 
in Kleinmengen (vgl. TRGS 510). 
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12. Bäume und Sträucher müssen von den Leiterseilen stets einen Mindestabstand von 5 m haben, um 
wiederkehrende Ausästungen oder gar die Beseitigung einzelner Bäume und Sträucher zu vermei-
den.  
Auf der geplanten öffentlichen Grünfläche darf der Bewuchs im Bereich der Schutzstreifen der 110-
kV-Leitung Kochendorf – Möckmühl, (LA) 0110 eine Endwuchshöhe von 8 m nicht überschreiten. 
Steinhaufen bzw. Ersatzlebensräume für Eidechsen dürfen eine max. Höhe von 187,5 m ü. NN. nicht 
überschreiten. 

13. Die Endwuchshöhe von Bäumen am äußeren Rand des Schutzstreifen dürfen eine Höhe von 24 m 
nicht überschreiten, damit diese im Fall eines Umstürzens nicht mit den Leiterseilen kollidieren. 

14. Bei Parallelführungen von Infrastrukturleitungen (z. B. Wasserrohre, Pipeline und Oberleitungen) mit 
unseren 110-kV-Leitungen und -Kabeln kann es zu Beeinflussungsspannungen kommen. Beachten 
Sie daher die Technischen Empfehlungen der Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen (SfB), VDE 
0845-6 oder das Regelwerk der DVGW. 

15. Wir weisen darauf hin, dass es im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung durch Eisabwurf von den Lei-
terseilen sowie durch Vogelkot zu Beschädigungen bzw. Beeinträchtigungen kommen kann, wofür 
wir keine Haftung übernehmen.  

16. Im Bereich der Freileitung ist darauf zu achten, dass mit Personen, Baugeräten oder anderen Ge-
genständen stets ein Abstand von mindestens 3 m von den Leiterseilen eingehalten wird. Dabei ist 
ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile zu berücksichtigen. Ein Baugeräteeinsatz ist frühzeitig 
mit der Netze BW abzustimmen, der Beginn der Bauarbeiten ist unserem Auftragszentrum-NORD-
HS, Tel. 07243-180-463  mindestens 14 Tage vorher mitzuteilten. 

   Wir bitten darum, unsere Stellungnahme im weiteren Verfahren zu berücksichtigen und uns über das 
Abwägungsergebnis zu informieren, nach Abschluss des Verfahrens das Inkrafttreten des Bebauungs-
plans mitzuteilen und uns eine endgültige Fassung des Bebauungsplans in digitaler Form an unsere E-
Mail-Sammelpostfachadresse bauleitplanung@netze-bw.de zuzusenden. Hierzu geben Sie bitte jeweils 
die o.g. Vorgangs-Nr. an.  
Wir bitten jedoch, falls noch nicht geschehen, die TransnetBW GmbH ebenfalls (auch bei künftigen Ver-
fahren) zu beteiligen. Die TransnetBW GmbH ist für die Höchstspannungsanlagen (220- und 380-kV) und 
die Netze BW GmbH für die Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanlagen (0,4-, 20- und 110-kV) zustän-
dig. 

Der Anregung wird im weiteren Verfahren beachtet. 
 
 
 
 
Die Transnet BW GmbH wurde wie angeregt am weiteren Verfahren 
beteiligt. 
 

     

8. Dt. Telekom Technik 
GmbH 

20.01.2021 Im o. a. Plangebiet befinden sich neben Ortskabeln (u. a. Amorbacher Straße) hochwertige Glasfaserlei-
tungen der Telekom für den Fern- und Ortsverbindungsverkehr. Die Lage der TK-Leitungen können Sie 
dem beigefügten Lageplan entnehmen.  
Nach dem Bebauungsplanentwurf sind Änderungen im Verlauf der Verkehrswege (Kreuzungsbereich 
Neckarsulmer Str./Amorbacher Str.) vorgesehen, in der sich o. g. TK-Linien der Telekom befinden. Diese 
Leitungen können nur mit einem unverhältnismäßig hohen Kosten- und Zeitaufwand (verbunden mit den 
einhergehenden Leitungsausfällen) gesichert, verändert oder verlegt werden. Wir bitten deshalb, die Ver-
kehrswege so auf die vorhandenen Telekommunikationslinien abzustimmen, dass Veränderungen oder 
Verlegungen der TK-Linien vermieden werden können.  

Der Anregung wird nicht gefolgt. Das Planungskonzept mit Änderungen 
im Verlauf der Verkehrswege Im Bereich der Kreuzung Neckarsulm 
Straße / Amorbacher Straße wird beibehalten. Im Rahmen der techni-
schen Erschließungsplanung erfolgt in üblicher Weise eine Abstim-
mung mit dem Leitungsträger. 
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   Im östlichen Verkehrsgrün der Neckarsulmer Straße (K 2117) ist im Bebauungsplanentwurf die Pflanzung 
von Bäumen festgesetzt worden. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten. Einer Über-
bauung der Telekommunikationslinien der Telekom stimmen wir nicht zu, weil dadurch der Bau, die Un-
terhaltung und Erweiterung verhindert wird und ein erhebliches Schadensrisiko besteht. Dazu möchten 
wir außerdem anmerken, dass vergangenen Jahres bereits die Lage dieser Kabeltrasse mit der Stadt 
Bad Friedrichshall bzw. dem beauftragten Ingenieurbüro abgestimmt und sogar noch erweitert wurde.  
Nachsatz: Bzgl. der Kabeltrasse der Telekom im östlichen Seitenstreifen der K2 117 (Neckarsulmer 
Straße) habe ich erfahren, dass bereits letztes Jahr Erweiterungen und Veränderungen im Zusammen-
hang mit der Verlegungen von Stromkabeln durchgeführt wurden. 

Der Anregung wird gefolgt und das Merkblatt Im Rahmen der techni-
schen Erschließungsplanung und -umsetzung beachtet. 

   In Punkt 3 der Bauvorschriften zum Bebauungsplan (Niederspannungsfreileitungen) wird die unterirdi-
sche Verlegung von Telekommunikationslinien (TK-Linien) festgelegt. Dieser Forderung widersprechen 
wir mit folgender Begründung: Regelungen zur Zulassung der oberirdischen Ausführung von TK-Linien 
sind in § 68 Absatz 3 Sätze 2 und 3 TKG abschließend enthalten. Die Kriterien zur Art und Weise der 
Trassenführung von TK-Linien sind damit bundesgesetzlich geregelt. Zwar kann gemäß § 9 Absatz 1 
Nr.13 BauGB im Bebauungsplan die Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen 
und -leitungen aus städtebaulichen Gründen festgelegt werden, jedoch ist nicht davon auszugehen, dass 
der Bundesgesetzgeber im Juni 2004 eine sehr ausgefeilte Kompromisslösung zur oberirdischen Verle-
gung von TK-Linien in § 68 Abs. 3 TKG aufnimmt, um sie einen Monat später im Juli 2004 wieder massiv 
durch § 9 Absatz 1 Nr. 13 BauGB zu modifizieren bzw. einzuschränken. Sollte es bei dem Verbot von 
oberirdisch geführten TK-Linien im Bebauungsplan bleiben, behalten wir uns eine Prüfung im Rahmen 
eines Normenkontrollverfahrens vor dem zuständigen Oberverwaltungsgericht vor. 

Der Bebauungsplan legt ein Verbot von Niederspannungsfreileitungen 
fest. Rechtsgrundlage hierfür ist § 74 LBO Baden-Württemberg. Inwie-
weit von diesem Verbot auch Telekommunikationsleitungen erfasst 
werden, besteht seit langem eine unterschiedliche Rechtsauffassung 
zwischen Kommunen und den Telekommunikationsgesellschaften. Da 
aus gestalterischer Sicht und unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit 
eine unterirdische Kabelverlegung sinnvoll und für erforderlich erachtet 
wird, wird die Festsetzung beibehalten. 

   Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:  
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 
einer Breite von ca. 60 cm für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Für eine derartige Festsetzung exis-
tiert keine rechtliche Grundlage. 

   Bei der Umsetzung des Bebauungsplanes bitten wir nachfolgende Hinweise zu beachten:  
Zur telekommunikationstechnischen Versorgung des Baugebietes ist im Falle eines Ausbaus die Verle-
gung neuer Telekommunikationslinien erforderlich. Damit wir rechtzeitig vor der Ausschreibung unsere 
Planung und unser Leistungsverzeichnis erstellen können und Absprachen bezüglich eines koordinierten, 
wirtschaftlichen Bauablaufs vornehmen können, bitten wir Sie spätestens 6 Wochen vor Ausschreibungs-
beginn um Kontaktaufnahme mit unserem Team Breitband (Ansprechpartner: Herr Fuß, Tel.: 07131/66-
6492, Mail: Armin.Fuss@telekom.de) und Übersendung der Ausbaupläne (möglichst in digitaler Form im 
PDF- und im DXF-2000-Format).  
Die TK-Anlagen der Telekom sind bei der Baumaßnahme entsprechend zu sichern. Bei der Bauausfüh-
rung ist die Kabelschutzanweisung der Telekom und das Merkblatt „Bäume, unterirdische Leitungen und 
Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 zu beachten.  

 
Die Hinweise sind nicht bebauungsplanrelevant, sie werden im Rahmen 
der Erschließungsplanung und -umsetzung beachtet. 

     

9. IHK Heilbronn 19.01.2021 Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen. 
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10. Handwerkskammer  
Heilbronn 

08.12.2020 Gegen den Bebauungsplan werden von Seiten der Handwerkskammer keine Bedenken erhoben. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

11. Vodafone GmbH 15.12.2020 Vielen Dank für Ihre Informationen. Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Wird zur Kenntnis genommen.  

11.a  21.01.2021 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf den 
beiliegenden Bestandsplänen dargestellt ist.  
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, 
nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich wer-
den, benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag an TFR.Stuttgart.SW@Voda-
fone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durch-
führen zu können. 
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die 
durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten nach 
§ 150 (1) BauGB zu erstatten sind. 

Wird zur Kenntnis genommen.  
Die Hinweise zum Leitungsbestand werden im Rahmen der Erschlie-
ßungs- und Baumaßnahmen berücksichtigt. 

   Bitte beachten Sie: 
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, etc. oder eine 
Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion hier 
noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bit-
ten dies für die nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

 
Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 

11.b  21.01.2020 Ihre Anfrage wurde von uns intern an die entsprechende Abteilung betreffend Richtfunkstrecken weiter-
geleitet. Hierzu erhalten Sie noch eine gesonderte Stellungnahme. 
Ihre Anfrage befindet sich in einem Bereich, in dem aufgrund betrieblicher Maßnahmen der Vodafone 
GmbH das uns vorliegende Planzeug leider unvollständig ist.  

Wird zur Kenntnis genommen.  

11.c   Unter Bezugnahme auf Ihre Mail vom 12/01/2021 möchte ich Ihnen den Verlauf unserer Richtfunkstre-
cken in Bad Friedrichshall darstellen. 

 

Nach Vorabprüfung liegt die Richtfunktrasse im Bereich der festgesetz-
ten terrassenartig angeordneten Tiefgaragen im Norden des Sonderge-
biets. Der Schutzabstand von 25m wird mit den geplanten Bauwerken 
nochmals um etwa 17m unterschritten. Die geplanten Verwaltungsge-
bäude liegen außerhalb der Schutzzone. Konflikte mit der geplanten 
Bebauung sind daher nicht zu erwarten. 
Im weiteren Verfahren erfolgt eine vertiefende Prüfung des Sachver-
halts durch ein Fachbüro. 
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Die Richtfunkstrecken sind in den Anlagen als Linien (Orange) dargestellt. Die Koordinaten und Anten-
nenhöhen können Sie der angehängten Excel-Datei entnehmen. Für einen störungsfreien Betrieb, muss 
um diese "Linien" ein Freiraum von mindestens 25m in jede Richtung eingehalten werden. 
In dem uns mitgeteilte Plangebiet verlaufen aktive Richtfunkstrecken der Vodafone GmbH. Daher besteht 
in diesem Fall grundsätzlich Konfliktpotenzial seitens der Vodafone GmbH. Daher möchte ich Sie bitten 
den erwähnten Sicherheitsabstand bei Ihrer Planung zu berücksichtigen. 

     

12. Bodensee  
Wasserversorgung 

07.12.2020 Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV. Es 
werden daher keine Bedenken erhoben. Eine weitere Beteiligung ist nicht erforderlich. 

Wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet. 

     

13. Transnet BW 24.11.2020 Die TransnetBW betreibt in diesem Bereich eine Höchstspannungsleitung, der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes befindet sich teils im Schutzstreifen. Aufgrund der Betroffenheit bitten wir Sie um weitere 
Beteiligung am Verfahren. 

Die weitere Beteiligung am Verfahren wird beachtet. 

  15.01.2021 Die TransnetBW plant an der bestehenden Leitungsanlage 0316 von Heilbronn nach Kupferzell eine 
Netzverstärkungsmaßnahme über rund 50 km. Dabei soll die Bestandsleitung zurückgebaut und durch 
eine neue 380-kV-Freileitung mit neuen Masten und Leiterseilen ersetzt werden. Der Gesamtprojekttitel 
lautet „380-kV-Netzverstärkung Grafenrheinfeld – Kupferzell - Großgartach“. Die Maßnahme ist als Vor-
haben Nr. 20 Teil des Bundesbedarfsplans. Die Gesamtleitung wurde in mehrere Genehmigungsab-
schnitte unterteilt. Für den Trassenabschnitt zwischen dem Umspannwerk Großgartach (Stadt Leingar-
ten) und dem Umspannwerk Kupferzell (Abschnitt 3) hat die Bundesnetzagentur im Dezember 2019 über 
den Verlauf des 1 km breiten Trassenkorridors entschieden, welcher entlang der Bestandstrasse verläuft. 
Im März 2020 wurde der Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG eingereicht und im Juli 2020 der 
Untersuchungsrahmen seitens Bundesnetzagentur festgelegt. Aktuell werden die Unterlagen zur Plan-
feststellung nach § 21 NABEG vorbereitet.  
Im Bereich der Oberen Fundel stehen die Maste 29 und 30. Zur Entlastung der Schrebergärten plant 
TransnetBW den Mast 29 auf die nördliche Wegseite zu versetzen, Mast 30 soll leicht versetzt errichtet 
werden. Die Planung wurde bereits an die Stadt Bad Friedrichshall sowie die Schwarz Gruppe kommuni-
ziert. Der neue Schutzstreifen (Sonderspannfeld) wird nach aktueller Planung innerhalb des bestehenden 
Schutzstreifens verortet sein, es ergeben sich keine Verschiebungen in Richtung des Gebietes Obere 
Fundel. Weiterhin wurde eine schalltechnische Prüfung vorgenommen, welche zu dem Ergebnis kommt, 
dass die maßgeblichen Immissionsrichtwerte unter Berücksichtigung der Baugrenzen eingehalten bzw. 
unterschritten werden. 

Die geplante Verschiebung des Maststandorte ohne Verschiebung des 
bestehenden Schutzstreifens in Richtung des Plangebiets sowie die 
Einhaltung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte bei einer Verschie-
bung werden zur Kenntnis genommen. 
Die Begründung wird um den Sachverhalt ergänzt und der geplante 
neue Maststandort nachrichtlich in den Planentwurf übernommen. 

   Unabhängig vom Standort werden für die Errichtung der Leitungsanlage Baustelleneinrichtungsflächen 
benötigt. Die Ausdehnung der CEF-Maßnahme Nr. 1 „Ersatzlebensräume für Reptilien“, welche im Rah-
men des Bebauungsplans Obere Fundel umgesetzt wurde, ist im Plan dargestellt. Die TransnetBW plant, 
die im Schutzstreifen angelegte Maßnahme im Bereich A temporär für Bauflächen zu nutzen. Bereich B 
soll weiterhin erhalten werden. Auf Fläche A werden vor dem Winter, d.h. spätestens bis Ende August, 
die Reptilien auf den Flächen abgesammelt. Gefundene Zauneidechsen werden auf Fläche B (umzäunt) 
verbracht. Wir bitten, dies bei der weiteren Planung und auch der Errichtung der Zauneidechsenzäune zu 
berücksichtigen. 

Wird zur Kenntnis genommen und die Anregung wird bei der weiteren 
Planung beachtet. 
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   Im Lageplan zum Grünneuordnungsplan sind die Flächen als Ausgleichsflächen, Sonstiges Sondergebiet 
sowie für die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern vorgesehen. Wie in der Stellungnahme vom 
17.07.2018 beschrieben, drängen wir darauf, den Bereich in mind. 50 m Umkreis rund um die Masten 
freizuhalten. Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass im Bereich des Schutzstreifens folgende Einschrän-
kungen für die Anlage von Bäumen/Sträuchern gelten: Die im Schutzstreifen geplanten Bäume und Sträu-
cher müssen stets einen Mindestabstand von 5 m zu den Leiterseilen haben. Um wiederkehrende Ausäs-
tungen oder gar die Beseitigung einzelner Bäume und Sträucher zu vermeiden, bitten wir dies bereits bei 
der Pflanzenauswahl zu berücksichtigen. Die Bäume sollten folglich eine Höhe von 10 m nicht überstei-
gen. 

Der Anregung wird gefolgt und der Umweltbericht bzw. Grünordnungs-
plan entsprechend angepasst. 

   Bezugnehmend auf die Verkehrs- und Schalltechnische Untersuchung sollte die Leitungsanlage als Vor-
belastung für den Campus und das Gewerbegebiet berücksichtigt werden. Die Voruntersuchung von 
TransnetBW hat den Campus als Gewerbegebiet eingestuft und kam zu dem Ergebnis, dass für die Bau-
grenzen des Campus 36 bzw. 39 dB(A) erreicht werden. Da gemäß Gutachten ausgeführt wird, dass „Die 
nächtliche Lärmbelastung […] im Sondergebiet bei der geplanten Haupt-Nutzung „IT-Dienstleistungen“ 
keine Rolle spielen [dürfte].“, sollte an der Stelle kein Problem aufkommen. Für das Gewerbegebiet gehen 
wir davon aus, dass keine Wohneinheiten dort verortet sind. Falls dies dennoch der Fall sein sollte, muss 
die Zulässigkeit dessen zwingend untersucht werden.  

Die in der Stellungnahme erwähnte „Voruntersuchung von Trans-
NetBW“ war bis dato nicht bekannt. Sie wird derzeit angefordert und im 
weiteren Verfahren berücksichtigt (IB Zimmermann). 
Die im Auftrag der TransnetBW erstellte „Schalltechnische Beurteilung 
der geänderten Geräuscheinwirkungen durch die Verlagerung der Lei-
tungsführung“ des Büros Upperkamp+Partner vom 10.12.2020 zeigt für 
den Bereich des geplanten Gewerbegebiets Lärmbelastungen durch 
die 380 kV-Leitung zwischen 35 und maximal 40 dB(A) bei Nacht auf 
(s. Seite 15 des Gutachtens). Da das Immissionsortraster vom begut-
achtenden Büro auf 28,5 m über Gelände gelegt wurde, kann davon 
ausgegangen werden, dass in geringeren Höhen über Gelände und da-
mit größerem Abstand zu den Leiterseilen noch geringere Schallimmis-
sionen auftreten werden. Von daher fällt diese Geräuschquelle unter 
die Irrelevanzregelung nach Ziff. 3.2.1 der TA Lärm und muss für das 
Gewerbegebiet nicht als Vor- oder Zusatzbelastung in die schalltechni-
sche Betrachtung einbezogen werden.“ 
Gemäß Bebauungsplanentwurf sind im Gewerbegebiet je eine Be-
triebsinhaber- bzw. Betriebsleiterwohnung pro Grundstück ausnahms-
weise zulässig. 

   Da TransnetBW und die Schwarz Gruppe voraussichtlich parallel bauen werden, sollte eine frühzeitige 
Abstimmung zur Festlegung und Harmonisierung der Bau-, Lager- und Zufahrtsflächen erfolgen. 
Wir sehen es als zwingend notwendig an, dass in den Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
beschrieben wird, dass die gleichzeitigen Baumaßnahmen der Schwarz Gruppe und der TransnetBW 
abgesprochen werden müssen. 

Eine enge Abstimmung zwischen der Baumaßnahme der TransnetBW 
und der Schwarz Gruppe wird von allen projektbeteiligten angestrebt. 
 
Die angeregte zwingende verbindliche Festsetzung von Absprachen / 
Abstimmungen der Baumaßnahmen lässt das Planungsrecht nicht zu. 

     

14. Terranets BW 08.12.2020 Wie Sie den beigefügten Planunterlagen entnehmen können, verlaufen im unteren Bereich quer durch 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „25/8 Obere Fundel" die Erdgashochdruckleitung „Hohenlo-
heleitung HOL" DN 400 MOP 67,5 bar sowie parallel dazu verlegte Telekommunikationskabel der terra-
nets bw GmbH. 
Bei den weiteren Planungen müssen die diesem Schreiben beigefügten Auflagen und Technischen Be-
dingungen der terranets bw GmbH bei sämtlichen Tätigkeiten im Nahbereich der unter sehr hohem 

 
 
 
 
Die genannten technischen Hinweise, Auflagen und Anforderungen zur 
bestehenden Gasfernleitung sind planungsrechtlich nicht relevant, sie 
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Innendruck stehenden Gasfernleitungen und der parallel dazu verlegten Telekommunikationskabel zwin-
gend beachtet und eingehalten werden. Wir bitten Sie bei zukünftigen Baumaßnahmen im Schutzstrei-
fenbereich frühzeitig die terranets bw GmbH (leitungsauskunft@terranets-bw.de) zu informieren. 

sind im Zuge der Erschließungsplanung und Umsetzung der Erschlie-
ßungsmaßnahme zu beachten und werden an die hierfür zuständigen 
Stellen weitergegeben. 

   Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei einer Neuaufteilung der betroffenen Flurstücke vorhandene 
Dienstbarkeiten auf die neu entstehenden Flurstücke übertragen werden müssen. 

Die Anregung wird im Rahmen der Bodenordnung für das Plangebiet 
beachtet. 

   Aus dem uns übersandten Plan „Vorentwurf - Stand Nov. 2020" lassen sich folgende Berührungs-
punkte/Betroffenheiten zu unseren Anlagen erkennen: 
1. Anpflanzen von Hecken bzw. Bäumen im 8 m breiten Schutzstreifen  
Laut DVGW-Merkblatt GW 125 müssen neu zu pflanzende Bäume und tiefwurzelnde Sträucher einen 
Mindestabstand von 2,5 m zu Erdgashochdruckanlagen aufweisen. Wir empfehlen jedoch im Hinblick auf 
die weitere Entwicklung des Stammdurchmessers, im 8 m breiten Schutzstreifen keine Bäume zu pflan-
zen. Zur Durchführung regelmäßiger Kontrollmaßnahmen ist es außerdem notwendig, einen 2 m breiten 
Streifen (je 1 m beiderseits der Rohrachse) von Bewuchs komplett frei zu halten. Rasen ist selbstver-
ständlich möglich. Unsere Anlagen müssen beständig zugänglich bleiben. 

 
 
 
Die Vorgaben des DVGW-Merkblatt GW 125 werden bei der konkreten 
Umsetzung der Pflanzgebote im betroffenen Bereich beachtet. 
 

   2. Wirtschaftsweg im Schutzstreifen 
Bei der Errichtung des Wirtschaftsweges muss Folgendes beachtet werden: 
Da die Erdgashochdruckleitung und die Kabel zum Zeitpunkt der Leitungsverlegung unter Berücksichti-
gung der damaligen, landwirtschaftlichen Nutzung, gebaut und verlegt wurden, müssen für die geplante 
Nutzungsänderung nun in den Überbauungsbereichen zusätzliche Schutzmaßnahmen nach dem heuti-
gen Stand der Technik getroffen werden, damit ein sicherer und ordnungsgemäßer Betrieb sichergestellt 
ist. 
Hierfür müssen die Gashochdruckanlagen und Kabel auf Kosten des Antragstellers für die Überbauung 
gesichert und geschützt werden. Der Umfang der Schutzmaßnahmen hängt von den geologischen Ver-
hältnissen im Untergrund und der geplanten Lastabwicklung über den Schutzstreifen ab. 
Der Aufbau des Untergrundes muss in Anlehnung an das beigefügte Typenblatt T2.22 erfolgen, wobei 
insbesondere die Vorschriften zur Ausführung zu beachten sind. 

 
Die genannten technischen Hinweise, Auflagen und Anforderungen zur 
Errichtung des geplanten Wirtschaftsweges sind planungsrechtlich 
nicht relevant, sie sind im Zuge der Erschließungsplanung und Umset-
zung der Erschließungsmaßnahme zu beachten und werden an die 
hierfür zuständigen Stellen weitergegeben. 

   Allgemeine Informationen: 
Die Gasfernleitung und die Kabel sind gemäß der Vorschriften über Gashochdruckleitungen zur Siche-
rung ihres Bestandes, des Betriebes und der Instandhaltung sowie gegen Einwirkungen von außen in 
einem Schutzstreifen verlegt. 
Der Schutzstreifen der „Hohenloheleitung HOL" hat eine Breite von 8 m (4 m beiderseits der Rohrachse) 
und ist durch die Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit im Grundbuch dinglich gesi-
chert. 
Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Gasfernleitung und Kabel keine Gebäude oder 
baulichen Anlagen errichtet werden. Auch Dachvorsprünge, Schachtbauwerke oder sonstige An- und 
Aufbauten dürfen nicht in den Schutzstreifen und dessen Lichtraum hineinragen. Darüber hinaus dürfen 
keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand und den Betrieb der Gashoch-
druckanlagen beeinträchtigen oder gefährden. 
So sind unter anderem das Einrichten von Dauerstellplätzen (z.B. für Container, Wohnwagen usw.), das 
Lagern von schwer zu transportierenden Materialien sowie das Anpflanzen von Bäumen und 

 
Die Gasfernleitung und die Kabel sowie der Schutzstreifen wurden be-
reits im Planentwurf dargestellt sowie die Bestimmungen und Auflagen 
des Schutzbereichs als Hinweise im Planentwurf aufgenommen  
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tiefwurzelnden Sträuchern im Schutzstreifenbereich nicht zulässig. Jegliche Inanspruchnahme des 
Schutzstreifens der Anlagen der terranets bw GmbH bedarf im Vorfeld einer Regelung aus technischer 
und rechtlicher Sicht. 

   Die an der Geländeoberfläche befindlichen Leitungseinrichtungen geben nicht unbedingt den exakten 
Leitungsverlauf wieder. 
Bei Maßnahmen bei denen Erschütterungseinwirkungen auf die Gashochdruckanlagen nicht ausge-
schlossen werden können (z.B. Spundungen, Rammungen, dynamisch wirkende Verdichtungsmaschi-
nen), darf die maximal zulässige Schwinggeschwindigkeit an der Gasfernleitung von 30 mm/sec. nicht 
überschritten werden. Gegebenenfalls ist die Unbedenklichkeit solcher Maßnahmen durch einen Gutach-
ter schriftlich zu bestätigen. 
Das Befahren des Schutzstreifens mit schweren Fahrzeugen aller Art in unbefestigtem Gelände ist nur 
nach vorheriger Einweisung und unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen, die mit dem Be-
auftragten der terranets bw GmbH abzustimmen sind, erlaubt. 
Bei einem nicht abgestimmten Eingriff in den Schutzstreifen der unter sehr hohem Innendruck stehenden 
Gasfernleitungsanlagen kann eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und der vor Ort beschäftigten 
Personen nicht ausgeschlossen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Die genannten technischen Hinweise, Auflagen und Anforderungen bei 
Maßnahmen im Bereich der bestehenden Gasfernleitung sind pla-
nungsrechtlich nicht relevant, sie sind im Zuge der Erschließungspla-
nung und Umsetzung der Erschließungsmaßnahme zu beachten und 
werden an die hierfür zuständigen Stellen weitergegeben. 

   Bitte beteiligen Sie uns weiterhin an diesen Verfahren und leiten Sie diese Informationen an alle Beteilig-
ten weiter. 

Wird im weiteren Verfahren beachtet. 

     

15. Gasversorgung Süd-
deutschland 

- - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

16. Bundesamt für Infra-
struktur und Dienstleis-
tungen der Bundes-
wehr 

07.12.2020 Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden Belange der Bun-
deswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage 
bestehen zu der Planung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

17.a NABU Bad Friedrichs-
hall und 
Landesnaturschutzver-
band Baden-Württem-
berg (LNV) 

12.01.2021 Vorbemerkung 
Obwohl der o.g. Bebauungsplan erst im Vorentwurf vorliegt, nicht beschlossen ist und daher noch keine 
Rechtskraft hat, wurde das Areal bereits 2019 als zukünftiges Baufeld geräumt, d.h. alle Obstbäume und 
Sträucher, bis auf einen Alibi–Birnbaum wurden gerodet und damit wichtige Habitatsstrukturen für Vögel 
und Kleintiere. Es sind mächtige, naturdenkmalwürdige Obstbäume in alten Sorten und damit wertvolle 
Lebensräume verschwunden. Gerade das Streuobst ist noch ein Markenzeichen für Baden-Württemberg, 
umso wichtiger ist die Erhaltung des Genpools. 
Wir fragen uns auch, ob die unter Denkmalschutz stehende Bunkeranlage wichtiger ist als unsere natür-
lichen Ressourcen? Es wurden weitere Tatsachen im Vorgriff auf die Bebauung geschaffen, u.a. die An-
legung von Straßen mit der Einbringung von Versorgungsleitungen. 
Die rechtlichen Vorgaben sind schließlich nicht dem Zeitplan der Schwarz Gruppe unter zu ordnen. Hier 
liegt ein Rechtsbruch durch die Stadt Bad Friedrichshall vor, der nicht mehr zu heilen ist! 

 
Zu den aufgeworfenen naturschutzrechtlichen Fragen erfolgte eine ein-
gehende Prüfung und juristische Bewertung. Auf diese wird verwiesen. 
Im Ergebnis wurden die materiellen Anforderungen des Naturschutzes 
stets eingehalten. 
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Es ist nicht nachvollziehbar, dass hier die Untere Naturschutzbehörde beim LRA Heilbronn nicht tätig 
geworden ist. Die Abklärung artenschutzrechtlicher Fragen, Aktivitäten für die Sicherung der Zau-
neidechsenpopulation und vorgezogene CEF Maßnahmen mit Nistkästen für Höhlen-, Halbhöhlenbrüter 
und für Fledermäuse können als Begründung für bauliche Maßnahmen und Erdarbeiten außerhalb der 
archäologischen Grabungen nicht herangezogen werden. 
Das letzte Jahrzehnt war das wärmste seit der Wetteraufzeichnung, wobei die letzten beiden Jahre die 
höchsten Durchschnittswerte aufwiesen. Durch die kontinuierliche Bebauung von offener Landschaft, den 
Verlust von Kaltluftschneisen und der Zunahme an Wärmeinseln, trägt auch die Stadt Bad Friedrichshall 
dazu bei. 
Es müsste deshalb zuerst der Rechtsbruch geklärt und aufgearbeitet werden, bevor wir zum Vorhaben 
eine Stellungnahme abgeben. Um aber die gegebene zeitliche Frist als TÖB nicht verstreichen zu lassen, 
gebe ich hiermit die Stellungnahme ab und erwarte eine rechtlich nachvollziehbare Erklärung. 

   Stellungnahme 
Dem Umweltbericht ist zu entnehmen, dass der Bebauungsplan “ 25/8 Obere Fundel” aus dem geneh-
migten Flächennutzungsplan vom 29.5.2006 entwickelt wurde. Seither sind 14 Jahre vergangen, in denen 
für derart große Eingriffe in Natur und Landschaft u.E. eine 4. Fortschreibung notwendig gewesen wäre, 
da der Flächenverbrauch keine Grenzen kennt. So gehen Naturvorrangflächen unwiederbringlich verloren 
und damit auch Erholungsbereiche für uns Menschen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 
25,75 ha, wovon 14,3 ha = 55,5% unwiderruflich durch Versiegelung verloren gehen! In der Folge entsteht 
ein Verlust an der Grundwasserneubildung, wie es auch der Fachbeitrag beim Umweltbelang Wasser 
feststellt. Umso wichtiger wäre es die übrigen Flächen offen zu gestalten und das Oberflächenwasser 
über die Retentionsbecken hinaus in Zisternen zu sammeln und bei Bedarf für eine Bewässerung einzu-
setzen und nur im Notfall dem Neckar zuzuleiten. Das Wassermanagement spielt eine besonders wichtige 
Rolle, da wir permanent sinkende Grundwasserspiegel haben. 

 
Der Bebauungsplan folgt dem gesetzlichen Entwicklungsgebot des 
Baugesetzbuchs, nachdem Bebauungspläne aus den kommunalen 
Flächennutzungsplänen zu entwickeln sind. Ein Zeitraum von 10- -15 
Jahren zur Umsetzung eines Flächennutzungsplanes ist der Regelfall. 
Die vorliegende Planung entspricht somit der üblichen Praxis. Der Be-
bauungsplan setzt dabei die letzte größere gewerbliche Entwicklungs-
fläche der Stadt Bad Friedrichshall in verbindliches Planungsrecht um. 
Die 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird daher wie an-
geregt zeitnah eingeleitet.  
Wie angeregt werden neben der Pufferung des Regenwassers über be-
grünte Dächer und Retentionsbecken auf dem Areal des Sondergebiets 
Zisternen zu Regenwassernutzung geplant, um dem den Belangen des 
Schutzguts Wasser ausreichend Rechnung zu tragen. 

   Zum Umweltbelang Luft und Klima stellen wir fest, dass einerseits zukünftig die nächtliche Frisch- und 
Kaltluftzufuhr eingeschränkt und eine Verzögerung der Abkühlung in der Nacht erfolgen, und es anderer-
seits zur Wärmeinselbildung kommen wird. Das wirkt sich negativ auf die Lebensqualität der Bewohner 
an der Amorbacher Straße und die zukünftigen Bewohner im neuen Wohnbaugebiet aus. Um dies abzu-
mildern, wären bei der Neupflanzung von einheimischen Laubbaumarten Expl. mit einem deutlich größe-
ren Stammdurchmesser zu verwenden, da diese dann von Beginn an mehr CO2 speichern, mehr Sauer-
stoff produzieren und somit mehr zum Kleinklimaausgleich beitragen können. 
Ergänzt und in den Satzungsbeschluss aufzunehmen, wäre aber die Verpflichtung zur Installation von PV 
Anlagen. Mit jeder installierten Dachfläche würde die Energiewende vorangebracht. Dies würde allerdings 
auch für weitere Baugebiete in unserer Stadt gelten. Die Stadt sollte deshalb bei jeder Neubaugenehmi-
gung die Verpflichtung zur Installation einer PV Anlage miteinander koppeln. 

Berechnet werden für benachbarte Wohnnutzungen geringe Verringe-
rungen der bodennahen Kaltluftbewegungen bezogen auf die Kaltluft-
strömung vor dem Plangebiet. Zusätzliche Baumpflanzungen verstär-
ken diesen Effekt. Hilfreich sind großkronige Laubbäume für den Schat-
tenwurf, der dort die Erwärmung der Oberflächen dämpft. 
 
 
Der Anregung wird nach Prüfung nicht gefolgt. In den Wohn-, Misch-, 
und Gewerbegebieten wird die zwingende Vorgabe einer PV-Anlagen-
pflicht als nicht erforderlich erachtet, da zur Förderung des Klimaschut-
zes hier bereits ein Anschluss an das Nahwärmenetz der Stadt Bad 
Friedrichshall vorgesehen ist, ein weiterer Eingriff in die Gestaltungs-
spielräume der künftigen Bauherren vor dem Hintergrund der bereits  
zu beachtenden klima- und energiebezogenen Regelungen nicht 
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sinnvoll erscheint und im Gewerbegebiet ab 2022 ohnehin die erwähnte 
landesgesetzliche Regelung greift  
Im Sondergebiet sind neben der erwähnten Dachbegrünung auf 2 
Dachflächen der geplanten Verwaltungsbauten großflächig PV-Anla-
gen sowie ein innovatives Energiekonzept vorgesehen. Die Belange 
des Klimaschutzes werden damit ausreichend beachtet. Eine zwin-
gende Vorgabe im Bebauungsplanung zur Nutzung der Dachflächen 
zur Energieerzeugung wird daher nicht für erforderlich erachtet 

   Die vor der Rechtsgültigkeit des Bebauungsplans bereits 2019 gerodeten Obstwiesen und gesunden, 
alten Obstbäume im östlichen Teil des Plangebietes welche z.T. Naturdenkmalcharakter hatten, waren 
wichtige Biotopstrukturen und Trittsteine vor allem für heimische Vogelarten, von denen einige auf der 
Vorwarnliste stehen und zusätzlich der Gartenrotschwanz einen dramatischen Bestandsrückgang auf-
weist. Der Hinweis, dass die Arten in angrenzende Biotope ausweichen können, lässt die Tatsache außer 
Acht, dass dort der Druck auf besetzte Reviere zur Verdrängung führt und letztlich zum weiteren Rück-
gang der Arten. 
Zitat: “Freibrüter finden in der Umgebung des Plangebiets sowie durch die Erhaltung von Gehölzen wei-
terhin ausreichend geeignete Strukturen zum Nestbau”. Das entspricht nicht der Realität, da außer an 
den Rändern keine Gehölze und Heckenbestände mehr vorhanden sind. Ein “Alibi”-Birnbaum (wäre als 
Naturdenkmal auszuweisen) ist allerdings stehen geblieben. Er ist der letzte Ansitz für Beutegreifer und 
dadurch als Brutbaum für Singvögel entwertet. 
Ausgleichsmaßnahmen mit Ersatzpflanzungen können den Verlust nicht kompensieren, dazu sind Jahr-
zehnte der Entwicklung notwendig. Die Vernetzung wurde beseitigt und führt zur Verinselung bei Flora 
und Fauna, was in der Folge den Populationsaustausch unterbindet. Das von der LUBW in den landes-
weiten Biotopverbund aufgenommene Plangebiet existiert somit bereits vor der Genehmigung des Be-
bauungsplans nicht mehr. 
Beim Umweltbelang Landschaft wird vom Fachplaner ausgeführt, dass es zur Zerschneidung und Frag-
mentierung bisher zusammenhängender naturnaher Landschaftsteile kommt, ich ergänze: Bereits ge-
kommen ist. Außerdem sei der Landschaftsraum vorbelastet, da sich bereits zwischen Heilbronn und 
Neckarsulm große zusammenhängende Gewerbeflächen befinden. Frage. Ist diese Aussage richtig, dass 
es auf eine weitere Ausdehnung und Flächeninanspruchnahme bis nach Bad Friedrichshall und darüber 
hinaus nicht mehr ankommt? 

Insgesamt wurden bei den beanspruchten Flächen nicht viele Brutvo-
gelarten und Individuen nachgewiesen. Die Nachweise erfolgten im 
Wesentlichen in den randlichen Bereichen des Plangebietes. Für höh-
lenbewohnende Arten (z.B. Gartenrotschwanz, Star, Meisen) wurden 
Ersatzbruthöhlen aufgehängt (s. CEF-Maßnahme 2). Die Freibrüter le-
gen sich jährlich neue Nester an und sind hinsichtlich ihrer Ansprüche 
an das Bruthabitat überwiegend opportunistisch. Brutmöglichkeiten im 
Umfeld bestehen insbesondere im westlich angrenzenden Gehölzsaum 
an der Weinbergböschung, im nördlich angrenzenden durchgrünten 
Siedlungsraum sowie in den südöstlich angrenzenden Streuobstbe-
ständen. Eine Verschlechterung von Erhaltungszuständen der lokalen 
Populationen betroffener Arten wird nicht prognostiziert. Zudem stehen 
die vorgesehenen Maßnahmen (Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern) im Südosten und innerhalb der Planfläche zeitnah zur Verfü-
gung. Eine Unterbindung des Populationsaustausches wird für die mo-
bilen Faunaarten nicht gesehen. 
Gemäß fachlicher Bewertung der Unteren Naturschutzbehörde können 
durch die geplanten Maßnahmen die Funktionen des landesweiten Bi-
otopverbunds aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt werden. Zusätz-
liche Maßnahmen werden im Hinblick auf die Biotopvernetzung somit 
nicht erforderlich. 

   Zu den Ausführungen beim Umweltbelang Boden ist zu sagen, dass die Vorgaben des Bundesboden-
schutzgesetzes zum langfristigen Schutz des Bodens hinsichtlich seiner Funktion im Naturhaushalt durch 
die 50%ige Versiegelung stark eingeschränkt ist. 
Zum Artenschutzfachbeitrag von Baader Konzept, Mannheim hatte ich bereits am 14.12.20 Ein Schreiben 
an Herrn Bürgermeister , die Untere Naturschutzbehörde Heilbronn und den Fachplaner von Baader Kon-
zept in Mannheim gerichtet und mein Unverständnis zum Ausdruck gebracht, die fehlenden Ausgleichs-
maßnahmen mit den Ökopunkten im 25 km entfernten Widdern umzusetzen und zu generieren. Der mas-
sive Verlust an Fläche, Boden, Lebensräumen also an Biodiversität führt zum Freikauf auf der eigenen 
Gemarkung, das lehne ich für die beiden Naturschutzverbände ab! 

Die Regelungen des Bundesbodenschutzgesetzes wurden beachtet. 
Insbesondere die dauerhaften Funktionsverluste wie Versiegelung, 
Schadstoffakkumulation oder Erosion werden durch Maßnahmen ver-
ringert bzw. vermieden. Es erfolgen Festsetzungen einer maximal zu-
lässigen Grundfläche, sodass eine Versiegelung nicht über das erfor-
derliche Maß hinausgeht. Weiterhin finden auf den Baufeldern Teilver-
siegelung z.B. durch Rasenpflaster, wasserdurchlässigen Belägen oder 
ähnlichem Material statt um eine Beeinträchtigung des Bodens weiter 
zu reduzieren. Ein während der Bauarbeiten entstehende 
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Bodenaushub wird, soweit als möglich im Plangebiet selbst zur Gelän-
degestaltung verwendet.  
Die Ausgleichsmaßnahmen finden zum Großteil innerhalb des Plange-
biets durch die Entwicklung höherwertiger Biotopstrukturen statt. Nur 
das verbleibende Ausgleichsdefizit für das Schutzgut Boden wird durch 
externe Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. 
Auf der Gemarkung der Stadt Bad Friedrichshall stehen für den exter-
nen Ausgleich keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung bzw. be-
finden sich nicht im städtischen Besitz oder lassen sich nicht kurz- bis 
mittelfristig umsetzen. Die in Folge in Zusammenarbeit mit der Unteren 
Naturschutzbehörde ausgewählte Maßnahme steht durchaus noch im 
naturräumlichen Zusammenhang mit der Planung und erfüllt die gesetz-
lichen Anforderungen 

   In meinem Schreiben habe ich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass im Stadtteil Kochendorf am Mer-
zenbach auf den Flurstücken Nrn. 5719, 5720 und 5721 (Gewann Seehäusle) naturschutzwürdige Flä-
chen vorhanden sind, welche von der Stadt mit Vorkaufsrecht erworben werden müssten. Eine Antwort 
steht bis heute aus! 
Stattdessen wird mit der Installation einer Leiteinrichtung für Amphibien in Widdern eine Maßnahme auf-
gegriffen, welche von den Betreibern des dortigen Windparks bereits bezahlt wurde, aber durch Einspruch 
seit April 2019 auf Eis liegt. Diese Vorgehensweise kann nicht im Sinne der Öko-Konto Verordnung sein. 
Um die angerechneten Ökopunkte nachprüfen zu können, hätte ich gerne Einsicht in den Vertrag zwi-
schen der Stadt Bad Friedrichshall und der Unteren Naturschutzbehörde für die Anrechnung der Amphi-
bienleiteinrichtung in Widdern. 
Die Zauneidechse ist nach dem Artenschutzrecht eine besonders geschützte Art. Das Management war 
für eine erfolgreiche Vergrämung aus dem Plangebiet und die Schaffung von Ersatzlebensräumen unge-
eignet. Am Runden Tisch, mit dem Planungsbüro Simon aus Mosbach, der Stadt Bad Friedrichshall, Herrn 
Klug von der Kaufland AG und neben mir Herrn Hellwig, als Eidechsenexperte wurde im Frühjahr 2019 
die Vergrämung ausgesetzt, weil das Zeitfenster überschritten war und die Eidechsen nach der Winter-
ruhe ihre Eiablage tätigten. 
Die Vergrämung konnte deshalb erst im August fortgesetzt werden. Allerdings sind wohl durch nicht fach-
gerechte Maßnahmen (fehlende, bzw. lückenhafte Zäune) Individuen in die angrenzende Feldflur entwi-
chen und waren für den Fortbestand der Population verloren. Das Büro Simon wurde zwischenzeitlich 
durch die Fachplaner von Baader Konzept abgelöst. 
Diese konnten zwar die Entwicklung der Ersatzhabitate fachlich begleiten, aber eine überlebensfähige 
Population der Zauneidechsen nicht mehr retten. Bei einem vor Ort Termin erfuhren wir von 20 beobach-
teten Exemplaren. Außerdem wurden im Sommer 2020 die Flächen in den Ersatzhabitaten gemulcht, 
statt zu mähen und das Mähgut abzuräumen. Das Kleintiere beim Mulchen umkommen, ist allseits be-
kannt. Leider liegt Die Vermutung nahe, dass hier mit der Zauneidechse eine streng geschützte Tierart 
auf der Strecke geblieben ist. 
Im Artenschutzbeitrag geht es auch unter Pkt.5. um die Bewertung und Beeinträchtigung relevanter Arten 
und Artengruppen. 

Die Ausgleichsmaßnahmen finden zum Großteil innerhalb des Plange-
biets durch die Entwicklung höherwertiger Biotopstrukturen statt. Nur 
das verbleibende Ausgleichsdefizit für das Schutzgut Boden wird durch 
externe Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. 
Auf der Gemarkung der Stadt Bad Friedrichshall stehen für den exter-
nen Ausgleich keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung bzw. be-
finden sich nicht im städtischen Besitz oder lassen sich nicht kurz- bis 
mittelfristig umsetzen. Die in Folge in Zusammenarbeit mit der Unteren 
Naturschutzbehörde ausgewählte Maßnahme steht durchaus noch im 
naturräumlichen Zusammenhang mit der Planung und erfüllt die gesetz-
lichen Anforderungen 
Das Vorgehen in Bezug auf die streng geschützte Zauneidechse ist im 
Verlauf des Projektes nicht stringent umgesetzt worden. Es lässt sich 
rückblickend nicht abschließend klären, was mit einem Teil der Zau-
neidechsenpopulation geschehen ist. Möglich ist, dass einige Tiere bei 
der Vergrämung durch die fehlende Zaunstellung nicht auf der Ersatz-
fläche verblieben sind, sondern in angrenzende Weinhänge abgewan-
dert sind, wo sie gute Habitatbedingungen vorgefunden haben. Daher 
ist hier nicht per se von einem Nicht-Überleben der Tiere auszugehen. 
Wahrscheinlicher ist die Abwanderung in geeignete, angrenzende Ha-
bitate. 
Ob bei dem Mulchen im September 2020 Tiere getötet oder verletzt 
wurden, lässt sich ebenfalls nicht mit Sicherheit sagen. Es war zu die-
sem Zeitpunkt bereits relativ kalt, sodass sich die Tiere vermutlich zum 
großen Teil bereits in den Boden zurückgezogen hatten. Bei einer Be-
gehung im September wurden auf der Ersatzfläche keine verletzten 
oder getöteten Eidechsen gesichtet. Es ist daher durchaus vorstellbar, 
dass durch das Mulchen kein Tier beeinträchtigt wurde. 
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Die außerhalb des Planungsgebietes in den Flurstücken 5982 und 5922 angebrachten Fledermausflach-
kästen und Fledermaushöhlen sollen Zwischen- und Paarungsquartiere ersetzen, bis sich die am Rand 
zu pflanzenden Obstbäumen mit Höhlen und Spalten als natürliche Quartiere eignen. Mit der ökologi-
schen Baubegleitung soll ihre Funktionsfähigkeit und mögliche Besetzung für den Zeitraum von 10 Jahren 
sichergestellt werden. Das halten wir für nicht realistisch, da 10jährige Obstbäume in der Regel noch kein 
Fledermausquartier anbieten. Die Kontrolle muss für mindestens 25 Jahre festgeschrieben werden. 
Am Rande sei erwähnt, dass der NABU Bad Friedrichshall im Auftrag der Stadt zu Beginn der Bebauung 
am Wasserturm in Kochendorf Fledermausflachkästen angebracht hat, von denen einer bereits im ersten 
Jahr zerstört wurde. Ist dort noch die ökologische Baubegleitung wirksam und kontrolliert die Stadt jährlich 
die Kästen? 
Bei den zusätzlich angebrachten Kästen für Höhlen-, Halbhöhlen- und Nischenbrüter auf Grundstücken 
außerhalb des Planungsgebietes stellt sich die Frage nach der langfristigen Erhaltung durch die Grund-
stückseigentümer. 
Die CEF Maßnahmen für Zauneidechse, Vögel und Fledermäuse sind mit einem Monitoring verbindlich 
zu begleiten, dieses ist nicht nur “vorzusehen”. 
Wir begrüßen die Anlage von Lerchenfenstern in einer jeweiligen Größe von 20 qm wie es der NABU 
Baden-Württemberg und der Landes-Bauernverband empfehlen. Die Feldlerche war 2019 “Vogel des 
Jahres” und befindet sich im stetigen Sinkflug ihrer Population. Sie ist bei den bedrohten Arten in Kate-
gorie 3 als gefährdet eingestuft (LUBW 2013). Gibt es nicht inzwischen eine aktuellere Einstufung? Die 
Stadt sollte ihren Landwirten – von denen einige Gemeinderatsmitglieder sind – weitere Empfehlungen 
aus dem Faltblatt von NABU und Bauernverband für diese bedrohte Feldvogelart geben: 
1. Sorgen Sie für einen Mix aus Sommer- und Winterkulturen sowie Brachflächen, damit Lerchen noch 
im späten Frühjahr brüten können. 
2. Leben Sie mehr als 10m breite Schneisen in großen Maisflächen an. Sie können als Brache, Blühstrei-
fen oder Sommergetreide mit Erntemöglichkeit bestellt werden. 
3. Blühstreifen werden häufig finanzielle gefördert. Sie sind besonders effektiv, wenn sie möglichst breit 
(mehr als 10 m) oder unregelmäßig verteilt sind, um Nesträuber nicht direkt zu den Nestern hinzuleiten. 
4. Effektiver sind 40 x 40 m große “Erbsenfenster”. Hier werden in den Lücken Erbsen gesät, die zusätz-
lich den Boden düngen. 
5. Geeignete Ackerflächen für die Anlage der Lerchenfenster sind möglichst noch im Winter festzulegen, 
damit die Feldlerchen rechtzeitig im Frühjahr ihre Brutplätze anlegen können. 

Es fanden 2020 enge Abstimmungen mit dem Nabu sowie ein Ortster-
min aller Beteiligten (Nabu, Vertreter der Stadt, Vorhabenträger und 
Baader Konzept) statt. Dabei wurden ein Risikomanagement und das 
weitere Vorgehen in Bezug auf die verbliebenen Tiere auf der Ersatz-
fläche gemeinsam besprochen. 
Das Risikomanagement beinhaltet ein weiteres Monitoring der Ersatz-
fläche im Jahr 2021, um die Entwicklung der vorhandenen Zauneidech-
sen zu beobachten. Ziel ist es eine stabile Zauneidechsenpopulation zu 
entwickeln. Ob dies auf Grund der Anzahl der vorhandenen Tiere mög-
lich ist, bleibt abzuwarten. Hierbei muss erwähnt werden, dass bereits 
vorher keine hohe Anzahl an Eidechsen im Vorhabenbereich kartiert 
wurde und es sich vermutlich auch bei dem ursprünglichen Vorkommen 
um ein sehr geringes Zauneidechsenvorkommen handelte, was ein 
langfristiges Überleben der ursprünglichen Population ebenfalls in 
Frage stellt. 
Weiterhin wird es eine Einweisung des Pflegetrupps geben, der die Er-
satzfläche pflegt. Hierzu wird ein kurzes Pflegekonzept erstellt. Die 
Öko-BÜ ist zumindest während der ersten Pflegemaßnahme vor Ort 
und überprüft die korrekte Ausführung. 
Es wird zukünftig höchste Priorität auf die Entwicklung und Stabilisie-
rung der Zauneidechsenpopulation gelegt. 
Aus fachlicher Sicht spricht nichts dagegen, das Monitoring für die auf-
gehängten Fledermauskästen zu verlängern. Sollten bereits positive 
Nachweise erfolgen, kann das Monitoring in Abstimmung mit den Fach-
behörden ggf. verkürzt werden, da davon auszugehen ist, dass die 
meist ortstreuen Fledermäuse die Kästen dann weiterhin nutzen. 
Aufgrund der durchgeführten Monitoringmaßnahmen für die Vogelkäs-
ten können Verluste erkannt werden und somit zeitnah durch neue Käs-
ten ersetzt werden. 
In der aktuell gültigen Roten Liste der Brutvogelarten Baden-Württem-
bergs (6. Fassung, Stand 31.12.2013) ist die Feldlerche in der Katego-
rie 3 (gefährdet) eingestuft. 
Die Empfehlungen aus dem Faltblatt von NABU und Bauernverband 
können gerne an die Landwirte weitergereicht werden, sofern dies nicht 
bereits geschehen ist (vgl. Mail Herden-Loose). 
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   Verkehrsanbindung und Parkplatzangebot für den Schwarz-Projekt Campus 
Wir lehnen den vierspurigen Ausbau der B 27 zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall- 
Kochendorf-Süd ab und somit dafür auch die Aufnahme in die Fortschreibung des Bundesverkehrswege-
plans. In der Vergangenheit hat der Ausbau der übergeordneten Straßen immer mehr Individualverkehr 
nach sich gezogen. Im vorliegenden Fall dient der Ausbau vorwiegend dem Lidl Campus und damit einem 
Großkonzern. Im Zuge des Ausbaus müsste die Stützmauer gegenüber der AUDI AG zurückgesetzt wer-
den, was einen vermeidbaren Eingriff in den darüber befindlichen naturnahen Hangbereich bedeutet. 

 
Der Umfang der notwendigen, funktionsgerechten verkehrlichen Er-
schließung und auch des dabei erforderlichen Um- und Ausbaus der 
B 27 wurde durch umfangreiche Untersuchungen auf lokaler, überörtli-
cher und regionaler Ebene nachgewiesen. Das Verkehrsgutachten ist 
als Anlage Teil der Planunterlagen. 

   Zudem ist bei den Ausführungen zum ÖPNV auf Seite 16 der Begründung zum Bebauungsplan 
„25/8 Obere Fundel” ausgeführt, dass es planerische Überlegungen gibt, Zitat: ”mittellangfristig einen 
neuen S-Bahn-Haltepunkt unmittelbar westlich des Plangebiets auf Höhe des Anschlusses der K 2000 
an die B 27 zu errichten (“Kochendorf-Süd”) Ziel ist es, den neuen S-Bahn-Haltepunkt bis Ende 2025 
fertig zu stellen und in Betrieb zu nehmen. 
Diese planerischen Überlegungen sollten schnellstmöglich konkretisiert werden, damit die Umsetzung 
zeitgleich mit dem Bau des Campus erfolgt. Herr Klug vom Kaufland Konzern hatte sich auch dahinge-
hend geäußert, dass über einen Aufzug gegenüber des S-Bahn-Haltes die Mitarbeiter des Campus auf 
kürzestem Weg das Betriebsgelände erreichen würden. Wenn allerdings der Ausbau der B 27 auf 4 Spu-
ren käme, hätten diese Mitarbeiter keinen Grund von PKWs, welche möglicherweise von der Firma sub-
ventioniert werden, auf die S-Bahn umzusteigen. 
Für die Parkplätze der Beschäftigten werden 5 Parkdecks vorgesehen, hier stimmt im Sinne des Umwelt- 
und Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit, welche sich die Fa. Lidl auf die Fahnen geschrieben hat, das 
Verhältnis des Angebots für Fahrrad- und Autoparkplätze nicht. Es müssten deutlich mehr als 100 Fahr-
radplätze zur Verfügung stehen und den Radlern ein Bonus ihrer Firma gewährt werden. 

Die grundsätzliche Realisierbarkeit des Haltepunkts wurde bereits in ei-
ner Machbarkeitsstudie nachgewiesen. Für die Planung und Errichtung 
des Stadtbahnhaltepunkts ist ein separates Planfeststellungsverfahren 
nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz erforderlich. Im Zusammen-
hang mit dem Umbau und Ausbau der B 27 wird auch die Rad- und 
Fußwegebrücke zwischen dem Campus und dem geplanten Stadt-
bahnhaltepunkt Kochendorf Süd im Detail geplant und in einem sepa-
raten Verfahren verbindlich geregelt. Wie bereits in der Begründung 
ausgeführt ist es Ziel, den neuen S-Bahnhaltepunkt bis Ende 2025 fer-
tigzustellen und in Betrieb zu nehmen  
Das Parkierungskonzept entspricht den betrieblichen Anforderungen 
der Schwarz Gruppe für die geplanten Nutzungen im SPC. Nach der-
zeitigem Stand sind dabei 520 Fahrradstellplätze mit guter ÖPNV-An-
bindung im Sinne eines nachhaltigen Mobilitätskonzepts geplant. Die 
Begründung wird dahingehend ergänzt. 

   Arbeitsplätze vor Ort und im Homeoffice 
Im Zuge der bereits seit 10 Monaten anhaltenden Einschränkungen durch die Corona Pandemie und der 
nicht absehbaren Verlängerung, stellt sich die Frage nach der notwendigen Anzahl der Büroräume im 
zukünftigen IT Campus. Die Fa. Lidl hat sich durch Homeoffice Plätze darauf eingestellt. Deshalb sei hier 
die Frage gestattet: Wie viele Mitarbeiter nutzten und nutzen inzwischen Homeoffice und werden Arbeits-
plätze im Desktopsharing vorgesehen und wenn ja, wie viele? Diese Überlegungen führen schließlich zu 
der Frage, wie viele von den 3000-5.000 Arbeitsplätzen neu entstehen, bzw. wie viele nur verlagert wer-
den? Von diesen Fragen hängt entscheidend die Frequentierung der B 27 in der Zukunft ab. 

 
Derartige Fragestellungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens. Die angegebenen Arbeitsplatzzahlen stellen die aktuell ab-
sehbaren betrieblichen Erfordernisse der Schwarz Gruppe für das Plan-
gebiet dar. Diese bilden die Basis für die Planung sowie die damit zu-
sammenhängenden Gutachten. 

   Zusammenfassung 
Vor dem Beschluss des Bebauungsplans und dem Satzungsbeschluss steht aus unserer Sicht der auf-
zuklärende Rechtsbruch, denn es ist mehr als ein Formfehler Tatsachen vor Ort ohne rechtliche Grund-
lage zu schaffen, deshalb sind sämtliche Bautätigkeiten zu stoppen. 
Trotz der vorgesehenen Ausgleichs-bzw. Bepflanzungsmaßnahmen ist der Versiegelungsgrad mit 
14,3 ha (55,5 %) viel zu hoch und nicht naturverträglich. 
Das Oberflächenwasser ist zu sammeln, bei Bedarf vor Ort zu verwenden und nur in Ausnahmefällen 
dem Neckar zuzuleiten. 
Bei den Baumpflanzungen der einheimischen Laubbäume ist auf eine angemessene Größe mit größerem 
Stammumfang zu achten als im Fachbeitrag angegeben, damit von Beginn an das Kleinklima positiv 
beeinträchtigt wird. 

 
s.o. 
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Da ohne rechtliche Grundlage alte Obstbäume gerodet wurden, sind deutlich mehr Obstbäume in alten 
Sorten zu pflanzen, um den Verlust dieses Lebensraums wenigstens teilweise auszugleichen und um den 
verlorenen Biotopverbund (LUBW) wiederherzustellen. 
Der vorbelastete Landschaftsraum mit dem Gewerbe- und Industrieband benötigt auf der Oberen Fundel 
eine Grünordnung, welche als Pilotprojekt Leuchtkraft beweist. 
Ausgleichsmaßnahmen mit der Generierung von Ökopunkten im 25 km entfernten Widdern lehnen wir ab 
(siehe ausführliche Begründung)! 
Wir erwarten ein gezieltes Management zur Erhaltung und erfolgreichen Entwicklung der Zauneidechsen-
population mit langfristig begleitenden Maßnahmen Die CEF Maßnahmen für Vögel und vor allem für 
Fledermäuse müssen längerfristig als vorgesehen durchgeführt und begleitet werden. Zu allen Maßnah-
men ist ein Monitoring verpflichtend vorzusehen. Das gilt insbesondere für die “Lerchenfenster”. 
Den Ausbau der B 27 auf 4 Spuren lehnen wir aus den genannten Gründen ab. 
Für den Lidl Campus ist verpflichtend eine höhere Anzahl an Fahrradabstellplätzen und eine geringere 
Anzahl an PKW-Plätzen zu fordern Der Bau einer S-Bahn-Haltestelle “Kochendorf Süd” in Verbindung 
mit einem Aufzug zum Betriebsgelände für die Mitarbeiter ist parallel zur Campus-Entwicklung durchzu-
führen. 
Es ist abzuklären, wie viele IT Mitarbeiter Homeoffice nutzen und ob Deskopsharing vorgesehen, bzw. 
schon eingeführt wurde. Die notwendige Größe des Campus ist daraufhin noch einmal kritisch zu über-
prüfen. 

     

18.b BUND Heilbronn 15.01.2021 1. Ziffer 1 und 2 der BUND-Stellungnahme vom 02.05.2018 sind nach wie vor in vollem Umfang gültig:  Die Stellungnahme vom 02.05.2018 wurde bereits im Gemeinderat be-
handelt. 

   2. Für den Bebauungsplan wurde ein Umweltbericht nach § 2a BauGB erstellt. Nach Anlage 1 zum 
UVPG, Ziffer 18.7.1, ist für „städtebauliche Projekte für sonstige bauliche Anlagen“ mit mehr als 
100.000 m² überbaubare Fläche eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG durchzuführen. Diese 
Fläche ist im vorliegenden Fall eindeutig überschritten.  

Grundsätzlich wird die Umweltprüfung für Bauleitpläne – egal ob Auf-
stellung, Änderung oder Ergänzung – insbesondere bei Vorhaben nach 
Anlage 1 Nr. 18.1 bis 18.9 (hier: 18.7.1) nach den Vorschriften des Bau-
gesetzbuchs durchgeführt (§ 50 UVPG). Vgl. hierzu auch den nachfol-
genden Link des Bundesministeriums für Umwelt:  
(https://www.bmu.de/themen/bildung-beteiligung/buergerbeteili-
gung/umweltpruefungen-uvpsup/).  
So wurde zum Beispiel auch den Anforderungen des UVPG zur Alter-
nativenprüfung Rechnung getragen, da nach Anlage 1 Nr. 2d des 
BauGB anderweitige Planungsmöglichkeiten betrachten werden müs-
sen, was im vorliegenden Umweltbericht unter Kapitel 2 umgesetzt 
wurde. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das gewählte Vor-
gehen rechtskonform ist. 
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   3. Während aktuell die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wiederholt wird, wurden im überplanten 
Gelände bereits Baustraßen angelegt und umfangreiche Erdarbeiten durchgeführt. Dafür liegt offensicht-
lich keine Rechtsgrundlage vor. Die Aussage von RA Birk bei der online-Informationsveranstaltung am 
16.12.2020, es handle sich um abgestimmte CEF-Maßnahmen zum Artenschutz, die verständlicherweise 
vorgezogen durchgeführt werden müssen, um die durchgehende ökologische Funktion zu erfüllen, reicht 
zur Begründung der bereits durchgeführten Erdbewegungen und Bauarbeiten nicht aus. Diese gehen 
offensichtlich weit über den für CEF-Maßnahmen notwendigen Umfang hinaus. Die Aufstellung eines 
Bebauungsplans ist ein ergebnisoffenes Verfahren, bei dem bis zum Satzungsbeschluss auch die Mög-
lichkeit offen gehalten werden muss, eine ganz andere, beispielweise viel kleinere, Planung zu realisieren. 
Schon das Abräumen des Gehölzbewuchses erfolgte ohne rechtliche Grundlage. Die Anlage von 
Baustraßen und die Durchführung von Erdarbeiten gehen noch darüber hinaus.  

Zu den aufgeworfenen naturschutzrechtlichen Fragen erfolgte eine ein-
gehende Prüfung und juristische Bewertung. Auf diese wird verwiesen. 
Im Ergebnis wurden die materiellen Anforderungen des Naturschutzes 
stets eingehalten. 

   4. Der Grünordnungsplan stellt zutreffend dar, dass Kernflächen, Kernräume und Suchräume des landes-
weiten Biotopverbundplans von dem Bebauungsplan betroffen sind. Die Bewertung, umfängliche Bepflan-
zung der Gebietsränder und öffentlichen Grünflächen könne die verloren gegangenen Funktionen erset-
zen, teilen wir nicht. Der Verlust der Kernflächen kann dadurch nicht ersetzt werden. Vor allem aber lässt 
sich die Unterbrechung des Biotopverbunds durch die Baukörper durch die Randbepflanzung nicht auf-
heben. 

Gemäß fachlicher Bewertung der Unteren Naturschutzbehörde können 
durch die geplanten Maßnahmen die Funktionen des landesweiten Bi-
otopverbunds aufrechterhalten bzw. wiederhergestellt werden. Zusätz-
liche Maßnahmen werden im Hinblick auf die Biotopvernetzung somit 
nicht erforderlich. 

   5. Die Ausführungen zum Kaltluftabfluss in der Begründung zum Bebauungsplan bestätigen die in unserer 
Stellungnahme vom 02.05.2018 vorgebrachten Bedenken. Eine Erhöhung der Temperatur um bis zu 2 K 
im Gebiet und von mehr als 0,5 K im Siedlungsgebiet von Kochendorf ist in Anbetracht der im Zug des 
Klimawandels nicht mehr vermeidbaren Temperaturerhöhungen eine ernst zu nehmende Beeinträchti-
gung.  

Eine Änderung der Lufttemperatur um 0.5 K ist als gering und kaum 
nachweisbar zu bezeichnen. Die berechnete Erhöhung um 2 K betrifft 
allein innere Bereiche im Plangebiet, womit dort vergleichbare Verhält-
nisse wie im bestehenden Siedlungsgebiet bestehen. 

   6. Das Vorhaben wird zu einer erheblichen Erhöhung der Verkehrsbelastung mit den entsprechenden 
Lärm- und Schadstoffemissionen führen. Das in der Begründung unter „Straßenerschließung und Ver-
kehrsabwicklung“ genannte Konzept enthält als wesentlichen Bestandteil den vierspurigen Ausbau der 
B 27. Diese Maßnahme ist noch nicht einmal im Bundesverkehrswegeplan enthalten. Bei realistischer 
Einschätzung wird die Umsetzung der bereits im Bundesverkehrswegeplan enthaltenen Maßnahmen 
noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Daher ist die Einbeziehung des vierspurigen Ausbaus der B 27 in 
das Erschließungskonzept unrealistisch. Im Übrigen lehnen die Naturschutzverbände den vierspurigen 
Ausbau der B 27 wegen der erheblichen Eingriffe in den Naturhaushalt, insbesondere in den sensiblen 
Hangbereich, und wegen der Verkehr induzierenden Wirkung ab.  

Der für das Gesamtkonzept der Erschließung und Verkehrsabwicklung 
wichtige Ausbau der B 27 wurde wie in der Begründung ausgeführt in 
Abstimmung mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) und dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg 
(VM) entwickelt. Für die erforderlichen Umbaumaßnahmen erfolgt ein 
separates Bebauungsplanverfahren, welches zeitnah eingeleitet wird. 
Die Zwischenlösung soll zum Zeitpunkt der Fertigstellung des 1. Bau-
abschnittes des SPC im Jahr 2025 betriebsbereit sein. 
Langfristig ist nach Einschätzung der zuständigen Ministerien von Bund 
und Land aufgrund der Anbindung des Baugebietes „Obere Fundel“ an 
die überregionale Verkehrsachse der B 27 ein vierstreifiger Ausbau 
vom Anschluss der B 27 / L 1095 bis zum Anschluss „Kochendorf Süd“ 
vorteilhaft (siehe gemeinsame Pressemitteilung des BMVI und VM vom 
02.09.2020). Das Land wird daher den vierstreifigen Ausbau der B 27 
zwischen den Anschlüssen B 27 / L 1095 und „Kochendorf Süd“ für den 
nächsten Bundesverkehrswegeplan anmelden. Die Maßnahme erfor-
dert ein separates Planungs- und Genehmigungsverfahren. 
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   7. Die Absicht, das Gebiet in einem Trennsystem zu entwässern und das Regenwasser in zwei Retenti-
onsbecken zurückzuhalten, ist zu begrüßen. In der angekündigten detaillierten Entwässerungskonzeption 
ist darauf zu achten, dass das Regenwasser soweit wie möglich im Gebiet versickert und nur in Extrem-
fällen verzögert in die Vorfluter abgeleitet wird.  

Wie angeregt werden auf dem Areal des Sondergebiets Zisternen zu 
Regenwassernutzung geplant. Zusätzlich findet eine Pufferung des Re-
genwassers über großflächig begrünte Dächer und teilweise eine Ver-
sickerung in den umfangreichen Grün- und Pflanzflächen statt. 

   8. Unter „technische Infrastruktur“ wird zum Thema Energie lediglich der Anschluss an das Strom- und 
Gasversorgungsnetz erwähnt. Sollte das Vorhaben trotz unserer grundsätzlichen Bedenken weiterver-
folgt werden, ist ein fortschrittliches Energiekonzept mit dem Ziel der energetischen Autarkie zu erstellen, 
u.a. mit - Passivhaus- oder plus-Energie-Standard/ - Pflicht zur Ausstattung von Dächern mit PV-Anlagen  
Für einen eventuellen Rest-Wärmebedarf sind eine zentrale Wärmeversorgung mit BHKW oder Solar-
wärme mit Speicherung zu prüfen. 

Für das Plangebiet ist ein fortschrittliches Energiekonzept geplant. Die 
Wärmeversorgung des Gewerbe-, Misch- und Wohngebiets erfolgt wie 
angeregt über zwei Gas-BHKW. Zusätzlich sind im SPC Anlagen zur 
Wärmerückgewinnung sowie PV-Anlagen vorgesehen. Der Gesamt-
komplex wird mit ca. 37 % regenerativen Energien versorgt. 
Der Anregung für eine PV-Anlagen-Pflicht wird nach Prüfung nicht ge-
folgt. In den Wohn-, Misch-, und Gewerbegebieten wird die zwingende 
Vorgabe einer PV-Anlagenpflicht als nicht erforderlich erachtet, da zur 
Förderung des Klimaschutzes hier bereits ein Anschluss an das Nah-
wärmenetz der Stadt Bad Friedrichshall vorgesehen ist, ein weiterer 
Eingriff in die Gestaltungsspielräume der künftigen Bauherren vor dem 
Hintergrund der bereits zu beachtenden klima- und energiebezogenen 
Regelungen nicht sinnvoll erscheint und im Gewerbegebiet ab 2022 oh-
nehin die erwähnte landesgesetzliche Regelung greift  
Im Sondergebiet sind neben der erwähnten Dachbegrünung auf 2 
Dachflächen der geplanten Verwaltungsbauten großflächig PV-Anla-
gen sowie ein innovatives Energiekonzept vorgesehen. Die Belange 
des Klimaschutzes werden damit ausreichend beachtet. Eine zwin-
gende Vorgabe im Bebauungsplanung zur Nutzung der Dachflächen 
zur Energieerzeugung wird daher nicht für erforderlich erachtet. 

   9. Der Ausgleich für die Eingriffe in den Naturhaushalt soll extern durch die Finanzierung der Amphibien-
schutzanlage am Seehaus bei Widdern erfolgen. Diese Schutzmaßnahme für eine der größten Erdkrö-
tenpopulationen im Landkreis ist für sich genommen sicher sinnvoll. Der Ausgleich in gut 10 km Entfer-
nung Luftlinie ist jedoch nicht mit der Vorgabe des Bundesnaturschutzgesetzes vereinbar „Ausgeglichen 
ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des  
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist“ (§ 15(2) BNatSchG). BNatSchG und NatSchG erlauben zwar 
auch eine Kompensation innerhalb des betroffenen Naturraums in größerer Entfernung. Ziel sollte trotz-
dem ein Ausgleich im räumlichen und funktionalen Zusammenhang sein. 

Die Ausgleichsmaßnahmen finden zum Großteil innerhalb des Plange-
biets durch die Entwicklung höherwertiger Biotopstrukturen statt. Nur 
das verbleibende Ausgleichsdefizit für das Schutzgut Boden wird durch 
externe Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. 
Auf der Gemarkung der Stadt Bad Friedrichshall stehen für den exter-
nen Ausgleich keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung bzw. be-
finden sich nicht im städtischen Besitz oder lassen sich nicht kurz- bis 
mittelfristig umsetzen. Die in Folge in Zusammenarbeit mit der Unteren 
Naturschutzbehörde ausgewählte Maßnahme steht durchaus noch im 
naturräumlichen Zusammenhang mit der Planung und erfüllt die gesetz-
lichen Anforderungen. 

   10. Als CEF-Maßnahme Nr. 4 ist die Anlage von Lerchenfenstern vorgesehen. Aus gegebenem Anlass 
weisen wir darauf hin, dass diese ihre Funktion nur erfüllen können, wenn auf den Lerchenfenstern keine 
Pestizide eingesetzt werden.  

Wird zur Kenntnis genommen und bei der Umsetzung der Maßnahme 
beachtet. 

   11. Im Grünordnungsplan werden unter Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen die bereits durchge-
führten Vergrämungsmaßnahmen für Zauneidechsen beschrieben. Es muss davon ausgegangen 

Es lässt sich rückblickend nicht abschließend klären, was mit einem Teil 
der Zauneidechsenpopulation geschehen ist. Möglich ist, dass einige 
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werden, dass diese wegen fehlender bzw. lückenhafter Zäune während der Vergrämung und wegen des 
Mulchens der Ersatzhabitate im Sommer 2020 nicht erfolgreich waren und dass ein erheblicher Teil der 
Population die Maßnahme nicht überlebt hat. 

Tiere bei der Vergrämung durch die fehlende Zaunstellung nicht auf der 
Ersatzfläche verblieben sind, sondern in angrenzende Weinhänge ab-
gewandert sind, wo sie gute Habtiatbedingungen vorgefunden haben.  
Daher ist hier nicht per se von einem Nicht-Überleben der Tiere auszu-
gehen. Wahrscheinlicher ist die Abwanderung in geeignete, angren-
zende Habitate. 
Ob bei dem Mulchen im September 2020 Tiere getötet oder verletzt 
wurden, lässt sich ebenfalls nicht mit Sicherheit sagen. Es war zu die-
sem Zeitpunkt bereits relativ kalt, sodass sich die Tiere vermutlich zum 
großen Teil bereits in den Boden zurückgezogen hatten. Bei einer Be-
gehung im September wurden auf der Ersatzfläche keine verletzten 
oder getöteten Eidechsen gesichtet. Es ist daher durchaus vorstellbar, 
dass durch das Mulchen kein Tier beeinträchtigt wurde. 
 
Unstrittig ist, dass die Maßnahmen in Bezug auf die Zauneidechsen im 
Verlauf des Projektes nicht optimal umgesetzt wurden. Daher wurde im 
Jahr 2020 eine enge Abstimmung aller Beteiligten mit dem Nabu geführt 
und ein Risikomanagement erstellt. Dies beinhaltet beispielsweise ein 
weiteres Monitoring der Fläche im Jahr 2021 um die Entwicklung der 
Zauneidechsen zu dokumentieren und die Erstellung eines Pflegekon-
zeptes sowie die Einweisung des Pflegetrupps durch die Öko-BÜ. 

     

18. Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Heidelberg 

14.01.2021 Gegen den Entwurf des Bebauungsplanes bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Die Belange meiner 
Verwaltung sind durch die Einleitung im oberen Vorhafen der Schleuse Kochendorf betroffen. Hier wurde 
das WSA Neckar bereits im Wasserrechtsverfahren beteiligt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Das WNA HD plant größere Baumaßnahmen an der Schleuse Kochendorf. Im Zuge des separaten Plan-
verfahrens zum Umbau Anschluss Kochendorf-Süd/B 27 bitte ich um Abstimmung, insbesondere aller 
verkehrlichen Maßnahmen, damit Behinderungen unserer Schleusenbaustelle so weit wie möglich ver-
mieden werden. 

Wird bei Umsetzung der Planung beachtet. 

   Ich bitte nach Abschluss des Verfahrens um Übersendung des Bebauungsplanes. Wird zur Kenntnis genommen und beachtet 

     

19. Verwaltungsraum  
Bad Rappenau 

 - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

20. VVG Neuenstadt / 
Hardthausen / Langen-
brettach 

09.12.2020 Die VVG Neuenstadt / Hardthausen / Langenbrettach bringt im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
weder Anregungen noch Bedenken vor. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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21. VVG Neckarsulm-Er-
lenbach-Untereises-
heim 

14.01.2021 Bereits zum Vorgängerentwurf vom Frühjahr 2018 hatten wir uns mit Schreiben vom 26.04.2018 besorgt 
zu den verkehrlichen Auswirkungen der Planung auf die Stadt Neckarsulm geäußert und unsere Beden-
ken wie folgt formuliert: 
„Ein nicht unbeträchtlicher Teil des Verkehrsaufkommens aus dem Gebiet „Obere Fundel“ würde deshalb 
auch auf die K 2117/2116 zur L 1095 bei Amorbach ausweichen, um von dort zur B 27 bzw. zu den Au-
tobahnen (BAB 6 und BAB 81) zu gelangen. Durch die Planung werden deshalb Verkehrsströme gene-
riert, die erhebliche Auswirkungen auf die Stadt Neckarsulm und die vereinbarte Verwaltungsgemein-
schaft (vVG) Neckarsulm - Erlenbach -Untereisesheim beinhalten. Seitens der Stadt Neckarsulm wird 
deshalb eine weitergehende Untersuchung der regionalen Verkehrsbeziehungen und Darstellung der 
Auswirkungen der Planung auf das überörtliche Verkehrsnetz als zwingend erforderlich erachtet. " 
Die Wiederholung unserer damaligen Stellungnahme halte ich insofern für wichtig, als darin deutlich wird, 
dass die Stadt Neckarsulm bereits vor über zweieinhalb Jahren Bedenken zur verkehrlichen Machbarkeit 
der Planung geäußert und eine über die Gemeindegrenzen hinausgehende Untersuchung der verkehrli-
chen Auswirkungen für die gesamte Raumschaft gefordert hat. 
Diese Notwendigkeit ergibt sich nach unserem Verständnis bereits aus der gesetzlichen Verpflichtung 
des § 2 Abs. 2 BauGB, wonach die Bauleitplanung benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen 
ist. 
Weder nach Durchsicht des aktualisierten Entwurfes (hier insbesondere der umfangreichen Fachgutach-
ten) noch aus dem erneuten Anhörungsschreiben ist für uns erkennbar, ob bzw. in welcher Weise mit den 
seinerzeit vorgetragenen Bedenken umgegangen wurde. In der Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan 
Obere Fundel im Stadtteil Kochendorf (BS-Ingenieure, Anlage 6 zum B-Plan-Vorentwurf) sind belastbare 
Aussagen zur Entwicklung des umgebenden Verkehrsnetzes bislang nicht enthalten. Folgerichtig werden 
diese Bedenken auch im Zuge der erneuten frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplanentwurf vorzu-
tragen sein. 
Die Beantwortung der Ihnen im Vorfeld unserer heutigen Stellungnahme mit Schreiben vom 15.12.2020 
zugegangenen Verständnisfragen - welche zu unserem Bedauern bislang nicht erfolgt ist - sollte vorrangig 
dazu dienen, Fehlinterpretationen unsererseits auszuschließen, wobei eine fundierte Prüfung der darin 
angesprochenen Themen wie der Verortung der Verkehrsströme, der Berücksichtigung von Homeoffice-
Arbeitsplätzen oder auch der betrieblichen Ausgestaltung des Schulungs- und Konferenzzentrums für die 
Richtigkeit der prognostizierten Verkehrsentwicklung unabdingbar sein sollte. 
Dies vor allem vor dem Hintergrund, als die dem Bebauungsplanentwurf zugrunde liegenden Gutachten 
selbst nur im Falle der Realisierung umfangreicher Maßnahmen zur Verbesserung der verkehrlichen Inf-
rastruktur eine ausreichende Leistungsfähigkeit des Straßennetzes bzw. der Erschließung annehmen. 
Die von der Stadt Neckarsulm als unmittelbar an das projektierte Campus-Gelände angrenzende Nach-
bargemeinde vorzutragenden Bedenken fokussieren sich auf folgende Bereiche: 
 zusätzliche Verkehrsbelastung des Amorbachknotens sowie dessen Leistungsfähigkeit, 
 Rückstauende Verkehre entlang der L 1095 bei Überlastung des Amorbachknotens, 
 in Folge des Rückstaus Schleichverkehre durch die Ortsmitte des Stadtteils Amorbach, um über die 

K 2117 zum Schwarz Projekt Campus (SPC) zu gelangen, 
 zusätzliche Verkehrsbelastung der Nordtangente und der K 2000 sowie deren Auswirkungen auf die 

Leistungsfähigkeit der Knoten Nordtangente / K 2116 und Nordtangente / K 2000 und die Erreichbar-
keit des Audi-Werkes, 

Die Stellungnahme vom 26.4.2018 wurde bereits im Gemeinderat wie 
folgt behandelt. 
 
Das Verkehrsgutachten wird momentan überarbeitet, die Verkehrszah-
len aktualisiert und die verkehrlichen Auswirkungen der Planung im wei-
teren Umfeld untersucht. Ergebnisse hierzu liegen noch nicht vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verständnisfragen im Schreiben vom 15.12.2020 wurden durch die 
Stadt Bad Friedrichshall mit Schreiben vom 13.01.2021 beantwortet. 
(s. unten) 
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 zusätzliche Verkehrsbelastung auf der B 27 und der K 2000 mit Auswirkungen auf die Leistungsfä-
higkeit der Knotenpunkte in deren Verlauf im Stadtgebiet von Neckarsulm. 

   Zu den Anregungen und Bedenken der Stadt Neckarsulm / vVG im Einzelnen: 
Verkehrsaufkommen des Bauvorhabens 
. Die Verkehrsuntersuchungen zum B-Plan-Entwurf (Anlagen 6 - BS-Ingenieure und 7 - Ingenieurbüro 
Zimmermann) legen aus Sicht der Stadt Neckarsulm einen vergleichsweise niedrigen Ansatz für das Kfz-
Verkehrsaufkommen des geplanten SPC zu Grunde. Es wurden insbesondere die für die Stadt 
Neckarsulm besonders relevanten zusätzlichen Kfz-Verkehrsströme auf der L 1095 aus Sicht der Stadt 
Neckarsulm zu gering angesetzt. 

 
 
Bei der Ermittlung des projektbezogenen Verkehrsaufkommens des 
Plangebietes Obere Fundel wurde die im Großräumigen Regionalen 
Verkehrskonzept erarbeitete Modal-Split-Prognose (Verschiebung des 
Verkehrsanteils des MIV zu Gunsten des Umweltverbundes) sowie der 
zusätzliche Stadtbahnhalt Kochendorf-Süd berücksichtigt. 
Die Verteilung des projektbezogenen Verkehrsaufkommens auf das 
Straßennetz des Untersuchungsraumes erfolgte auf Basis der Her-
kunftsverteilung der Mitarbeiter der bestehenden Standorte des IT-Be-
reiches der Schwarz Gruppe. 

   Verkehrsaufkommen des Konferenz- und Schulungszentrums 
Für den SPC wurde der Beschäftigtenverkehr, externer Besucherverkehr und , Wirtschaftsverkehr abge-
schätzt. Es geht hierbei nicht hervor, inwieweit in diesen Zahlen auch eventuelle externe Konferenzbesu-
cher oder Teilnehmer an Schulungen enthalten sind. Wie bei der Präsentation des Vorhabens am 
26.11.2020 vorgestellt, ist ein erheblicher Teil der Nutzfläche des SPC für Konferenznutzung vorgesehen. 
Wir gehen davon aus, dass eine solche Nutzung in dieser Größenordnung ein erhebliches MIV-Verkehrs-
aufkommen erzeugen wird, das über die bereits (in der Verkehrsuntersuchung des Ingenieurbüro Zim-
mermann) angesetzten Verkehrsmengen für Besucherverkehre deutlich hinausgeht. 
Es ist explizit darzulegen, inwieweit die Konferenz- und Schulungsräume von den Beschäftigten des SPC 
genutzt werden, und in welchem Umfang zusätzliche Teilnehmer - und damit zusätzlicher Kfz-Verkehr - 
von anderen Standorten der Schwarz Gruppe oder Dritten erwartet werden. Konkrete Fragen hierzu sind: 
Wie stellt sich das Betriebskonzept des geplanten Schulungs- und Konferenzzentrums dar? Welche Ka-
pazität umfasst dieses Zentrum? Welchen Anteil haben diesbezüglich interne und externe Nutzung? Sind 
im Schulungs- und Konferenzzentrum größere Veranstaltungen geplant und wenn ja, in welchem Um-
fang? 

 
Das Schulungs- und Konferenzzentrum ist eine rein interne Einrichtung 
der Schwarz Gruppe. Es finden keine öffentlichen Veranstaltungen 
statt.  
Aus diesem Grund besteht auch keine Notwendigkeit, die Prognose des 
Verkehrsaufkommens des SPC im Hinblick auf zusätzlichen Verkehr 
durch externe Schulungsteilnehmer über die gewählten Ansätze hinaus 
zu erweitern. 

   Verkehrsverteilung des Neuverkehrs 
Für die Bewertung der Auswirkungen des Bauvorhabens auf den Amorbachknoten und eventuelle Aus-
weichfahrten durch den Stadtteil Amorbach sind insbesondere die Fahrten aus dem östlichen Einzugsge-
biet, d.h. dem Raum Neuenstadt / A 81 relevant. 
Die Verkehrsuntersuchungen gehen dabei bei der Herkunft aus dem östlichen Einzugsgebiet des geplan-
ten SPC (Neuenstadt / A 81) von einem geringen Anteil aus. Im Prognose Planfall Obere Fundel wird für 
die L 1095 ein geringer Zuwachs des Kfz-Verkehrs (+ 250 Kfz-Fahrten / 24 h) prognostiziert. Diese Ab-
leitung der Herkunft: von den bestehenden Standorten im Raum Heilbronn / Neckarsulm / Weinsberg ist 
aus Sicht der Stadt Neckarsulm nicht plausibel, wenn alle Arbeitsplätze des SPC an einen zentralen 
Standort in Bad Friedrichshall konzentriert werden. 
Es ist darzulegen, welches Kfz-Verkehrsaufkommen aus dem östlichen Einzugsgebiet zu erwarten ist, 
wenn hierfür ein Ansatz gewählt wird, der die Lage und Erreichbarkeit des geplanten Standorts stärker 
berücksichtigt. 

 
Die Verteilung des projektbezogenen Verkehrsaufkommens erfolgte 
nicht anhand der Lage der bestehenden Standorte, sondern auf Basis 
der Herkunftsverteilung (Wohnort) der Mitarbeiter der bestehenden 
Standorte des IT-Bereiches der Schwarz Gruppe.  
Das der Verkehrsuntersuchung zu Grunde liegende Verkehrssimulati-
onsmodell ermittelt unter Berücksichtigung von Streckengeschwindig-
keiten, spezifische Widerständer für Knotenpunkte etc. für jede vorlie-
gende Quell-Ziel-Beziehungen sogenannte effiziente Fahrtrouten. Hier-
bei werden bei der Fahrtroutenwahl auch die bis zum Prognosehorizont 
2030 vorausgesetzten Planungsmaßnahmen (Ausbau BAB A 6, Aus-
bau B 27 etc.) berücksichtigt, die eine Bündelung des künftigen Ver-
kehrs auf den vorgenannten Straßen bewirken. 
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Darüber hinaus ist explizit darzulegen, wie sich die Fahrten aus dem östlichen Darüber hinaus ist explizit 
darzulegen, wie sich die Fahrten aus dem östlichen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der geplanten 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Ortsdurchfahrt Kochendorf zukünftig auf die L 1088 und L 1095 
verteilen. 

In den Belastungswerten des Planfalles Obere Fundel sind die Maß-
nahmen zur Verkehrsberuhigung und die daraus resultierenden Ver-
kehrsverlagerungen berücksichtigt. Ergänzend wird auf die Seite 26 der 
Verkehrsuntersuchung verwiesen. Die Belastungsveränderungen zwi-
schen Nullfall und Planfall können für die genannten Landesstraßen 
L 1088 und L 1095 den Belastungsplänen (Plan 6113-06 und 6113-08) 
entnommen werden. 

   Reduzierung des MIV-Anteils durch die Wirkungen des Mobilitätspakts 
Auf Grund der Lage des geplanten SPC innerhalb des Neckartals ist eine ÖPNV-Nutzung im Beschäftig-
tenverkehr grundsätzlich plausibel. Die Verkehrsuntersuchungen berücksichtigen jedoch einen zusätzli-
chen Abschlag von 1.100 Kfz-Fahrten / 24 h durch zukünftige Maßnahmen im Rahmen des Mobilitäts-
pakts. 
Eine Umsetzung dieser Maßnahmen, insbesondere der Bau eines neuen Stadtbahnhaltepunkts Kochen-
dorf-Süd und die Verdichtung des SPNV-Angebots auf der Neckartalachse ist nach dem Kenntnisstand 
der Stadt Neckarsulm mittel- bis langfristig zu sehen. 
Nennenswerte ÖPNV-Anteile sind aus unserer Sicht zudem lediglich bei Beschäftigten aus dem Einzugs-
gebiet des Schienenverkehrs zu erwarten. Für das östliche Einzugsgebiet des SPC rund um die A 81 ist 
derzeit keine umsteigefreie ÖPNV-Anbindung vorhanden, auch das dichte Busangebot zwischen Neuen-
stadt und dem Neckartal bietet keine direkte Verbindung zum geplanten SPC. Für die Beschäftigten aus 
dem Raum A6 / Neuenstadt ist daher mit den aktuellen Liniennetzen von einer nahezu ausschließlichen 
MIV-Nutzung auszugehen. Ein Schienenhaltepunkt ,,Kochendorf Süd" und weitere Maßnahmen des Mo-
bilitätspakts wie ein Radschnellweg kommen im Wesentlichen den Beschäftigten aus dem Neckartal zu-
gute. Es ist aus Sicht der Stadt Neckarsulm daher fraglich, ob für die Beschäftigten aus dem östlichen 
Einzugsgebiet auch nach Umsetzung der Maßnahmen im Mobilitätspakt eine nennenswerte ÖPNV-Nut-
zung angenommen werden kann. 
Es ist darzulegen, welches Kfz-Verkehrsaufkommen ohne Berücksichtigung des Abschlags durch den 
Mobilitätspakt zu erwarten ist. Darüber hinaus ist darzulegen, welche Auswirkungen die geplante ÖPNV-
Anbindung des SPC und die Maßnahmen des Mobilitätspakts auf die Verkehrsmittelwahl der Beschäftig-
ten aus dem östlichen Einzugsgebiet haben. 
Wird bei den  Beschäftigten ein unterschiedlicher MIV-Anteil berücksichtigt? Lassen sich die Abzüge beim 
MIV-Anteil der Beschäftigten konkreten Maßnahmen des Mobilitätspakts zuordnen? Welche Maßnahmen 
des Mobilitätspakts haben hierbei konkrete Auswirkungen auf den MIV-Anteil der Beschäftigten, die die 
B 27 aus Richtung Neckarsulm oder die L 1095 zur Anreise nutzen und damit durch das Stadtgebiet 
Neckarsulm fahren? Ab welchem Zeitpunkt kann der westlich des Plangebiets vorgesehene Stadtbahn-
haltepunkt hergestellt und bzgl. der Anzahl der Linien und deren Taktung voll bedient werden? Welche 
Maßnahmen sind hierzu erforderlich und wann können diese umgesetzt werden? 

 
In der Verkehrsuntersuchung wird der Prognosehorizont 2030 betrach-
tet. Entsprechend des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heil-
bronn – Neckarsulm ist bis zum Prognosehorizont entsprechend der er-
arbeiteten Modal-Split-Prognose von einer Verschiebung des Verkehrs-
anteiles des MIV zu Gunsten des Umweltverbundes auszugehen. 
Für Wohnorte der Beschäftigte die innerhalb des Wirkungsbereiches 
der Maßnahmen des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heil-
bronn – Neckarsulm liegen wurden andere Ansätze gewählt als für 
Wohnorte, die außerhalb des Wirkungsbereiches des Mobilitätspaktes 
liegen. Innerhalb des Wirkungsbereiches wurden die Ansätze räumlich 
nach Distanzklassen, entlang von ÖV-Strecken und beim Radverkehr 
unter Berücksichtigung der topografischen Situation differenziert. Er-
gänzend wird auf die Ausführungen in der Verkehrsuntersuchung auf 
den Seiten 15, 23 und 24 verwiesen. 
 
 
 
Hierzu wird auf die Seiten 23 und 24 der Verkehrsuntersuchung verwie-
sen.  
 
 
Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.  
Für die Einzelmaßnahmen des Mobilitätspaktes wurden keine maßnah-
menbezogenen Auswirkungen auf die Verkehrsmittelwahl berechnet. 
 

   Fehlende Betrachtung von lnterimsverkehren 
Vor dem Hintergrund, dass das bisherige Verkehrssystem vielfach an die Grenzen der Leistungsfähigkeit 
stößt und die hohen Belastungen im motorisierten Individualverkehr mit regelmäßigen Staus negative 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Bevölkerung der Region haben, ist von besonderer Bedeutung, dass in 
der vorliegenden Verkehrsuntersuchung der BS-Ingenieure für den Prognosezeitraum 2030 eine ganze 

 
Kenntnisnahme.  
Die angesprochenen Maßnahmen werden nachfolgend im Detail be-
handelt. 
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Reihe von Annahmen zu einer künftigen, bis 2030 noch herzustellenden Verkehrsinfrastruktur zugrunde 
gelegt werden. Dies sind: 
 Sofortmaßnahmen zum Umbau des Amorbachknotens, 
 vierstreifiger Ausbau der B 27 zwischen BAB 6 und Amorbachknoten auf der Gemarkung 

Neckarsulm, 
 drei- oder vierstreifiger Ausbau der B 27 zwischen Amorbachknoten und Anschlussstelle  

„Kochendorf-Süd", 
 Ausbau der Anschlussstelle ,,Kochendorf-Süd" mit Verschwenk der K 2000 zwischen dieser An-

schlussstelle und der Nordtangente Neckarsulm. 

   Zur Zeitschiene der Umsetzung dieser Maßnahmen hat die Stadt Neckarsulm folgende Anmerkungen: 
 Annahme: Sofortmaßnahmen zum Umbau des Amorbachknotens 
Diese Annahme ist aus Sicht der Stadt Neckarsulm in der Verkehrsuntersuchung der BS-Ingenieure zu 
korrigieren. Die Umsetzung der Sofortmaßnahmen am Amorbachknoten wurde im Sommer 2020 durch 
die beteiligten Straßenbaulastträger verworfen. Folglich kann sie für den Prognosehorizont 2030 nicht 
ohne weiteres zugrunde gelegt werden. Aktuell werden zwei nicht aufeinander abgestimmte Machbar-
keitsstudien zur Führung eines Radweges entlang der L 1095 und zur Führung einer Busspur entlang der 
L 1095 erstellt. Beide münden zusätzlich auf dem Amorbachknoten. Für den Beginn einer Neuplanung 
des Amorbachknotens gibt es keinen Zeithorizont. 

 
 
Die in der Verkehrsuntersuchung Oberer Fundel bis zum Prognoseho-
rizont 2030 berücksichtigten Planungsmaßnahmen entsprechen so-
wohl denjenigen aus dem Großräumigen Regionalen Verkehrskonzept 
Heilbronn – Neckarsulm als auch den Planungsmaßnahmen aus der 
Verkehrsuntersuchung Anschluss B 27 Binswanger Straße der Stadt 
Neckarsulm.  
Die bis zum Prognosehorizont 2030 vorauszusetzenden Planungsmaß-
nahmen sind mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt und 
sind Bestandteil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heil-
bronn – Neckarsulm. 

    Annahme: vierstreifiger Ausbau der B 27 zwischen BAB 6 und Amorbachknoten auf der Ge-
markung Neckarsulm 

Diese Maßnahme auf der Gemarkung Neckarsulms ist im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrs-
wegeplan (BWVP) 2015-2030 enthalten. Bislang liegt noch keine Planung vor. Eine Machbarkeitsstudie 
sollte Ende 2020 vorliegen. Diese ist bislang nicht beauftragt. Eine Umsetzung zum Prognosehorizont 
2030, wie in der Verkehrsuntersuchung der BS-Ingenieure angenommen, ist nicht realistisch. 
Auch wurde in der Verkehrsuntersuchung der BS-Ingenieure angenommen, dass der Halbanschluss Neu-
enstädter Straße Neckarsulm beim Ausbau der B 27 
in diesem Bereich bestehen bleibt. Diese beiden Annahmen schließen sich gegenseitig aus. Eine schnelle 
Umsetzung des Ausbaus der B 27 bis zum Amorbachknoten ist nur unter Entfall des Halbanschlusses 
möglich. Dadurch kommt es zu einer Verkehrsverlagerung auf die Nordtangente und deren Knoten mit 
der K 2116 und der K 2000. Aus Sicht der Stadt Neckarsulm ist dies in der Verkehrsuntersuchung der 
BS-Ingenieure zu korrigieren. 

 
 
Die in der Verkehrsuntersuchung Oberer Fundel bis zum Prognoseho-
rizont 2030 berücksichtigten Planungsmaßnahmen entsprechen so-
wohl denjenigen aus dem Großräumigen Regionalen Verkehrskonzept 
Heilbronn – Neckarsulm als auch den Planungsmaßnahmen aus der 
Verkehrsuntersuchung Anschluss B 27 Binswanger Straße der Stadt 
Neckarsulm.  
Die bis zum Prognosehorizont 2030 vorauszusetzenden Planungsmaß-
nahmen sind mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt und 
sind Bestandteil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heil-
bronn – Neckarsulm. 
Nach dem Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 der Halbanschluss Neuenstädter Straße/Spitalstraße 
der B 27 (Neckarsulm-Mitte) weiterhin Bestandteil der Netzkonzeption 
ist. 

    Annahme: drei- oder vierstreifiger Ausbau der B 27 zwischen Amorbachknoten und An-
schlussstelle ,,Kochendorf-Süd" 

Aktuell ist es noch unklar, ob dieser Streckenabschnitt drei- oder vierstreifig ausgebaut werden soll. Die-
ser Teilabschnitt der B 27 war im BWVP 2000-2015 enthalten, im aktuellen BWVP 201 5-2030 ist er nicht 

 
 
Die Verkehrsuntersuchung zum B 27-Anschluss Kochendorf-Süd hat 
ergeben, dass bereits im Nullfall - Prognose 2030 ein 3-streifiger 
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mehr enthalten. Nach Aussagen des Regierungspräsidiums soll der dreistreifige Ausbau aus laufenden 
Mitteln umgesetzt werden. Zum Planungsbeginn gibt es noch keine Aussage. 
Dies wird nun überlagert von der Pressemeldung des Bundesministeriums für Verkehr (BMVI) vom 
02.09.2020, wonach nun ein vierstreifiger Ausbau in den nächsten BWVP 2030-2045 aufgenommen wer-
den soll. Bislang gibt es weder eine Aussage des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg noch des 
Regierungspräsidiums Stuttgart, welcher Ausbau wann geplant und umgesetzt werden soll. Eine Umset-
zung zum Prognosehorizont 2030, wie in der Verkehrsuntersuchung der BS-Ingenieure angenommen, ist 
nicht realistisch. 

Ausbau der B 27 keine ausreichende Leistungsfähigkeit aufweist. Für 
einen leistungsfähigen und sicheren Verkehrsablauf ist auf Grund des 
ermittelten Prognosebelastungswertes von ca. 42.350 Kfz/24 h ein 4-
streifiger Ausbau der B 27 zwischen den Anschlüssen B 27/L 1095 und 
Kochendorf Süd erforderlich. Der 4-streifige Ausbau der B 27wird im 
o.g. Abschnitt gemäß der gemeinsamen Pressemitteilung des BMVI, 
MVI und RPS vom 02.09.2020 für den nächsten Bundesverkehrswege-
plan angemeldet.  
 
In der Verkehrsuntersuchung wurde kein 4-streifiger Ausbau der B 27 
zwischen den Anschlüssen B 27/L 1095 und Kochendorf-Süd berück-
sichtigt. 

   Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass wesentliche Engpässe im unmittelbar an den SPC 
angrenzenden Verkehrssystem, das bisher schon vielfach an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit stößt, 
in den kommenden Jahren nicht behoben werden können. Eine leistungsfähige äußere Erschließung 
muss somit erst noch gebaut werden, und dies scheint bis zum Prognosezeitraum 2030 nicht machbar. 
All diese in der Verkehrsuntersuchung der BS-Ingenieure zugrunde gelegten Annahmen entspringen eher 
einem Wunschdenken als einem realistischen Abbild der Verkehrsabwicklung im Jahr 2030. 
Der Hinweis von BS-Ingenieure auf Seite 11 ihres Gutachtens stützt diese Haltung: 
,,Den Prognosehorizont bildet das Jahr 2030. Es ist offensichtlich, dass die Validität der Prognose davon 
abhängig ist, in welchem Maße die angenommenen Entwicklungen in diesem Prognosezeitraum tatsäch-
lich ein treffen bzw. realisiert werden. […] Sind innerhalb des Prognosezeitraums entscheidend verän-
derte Entwicklungen erkennbar, kann die Prognose überarbeitet werden, oder muss ggf. grundlegend 
neu aufgestellt werden. 
Der Gebietsverkehr des SPC ist daher über mehrere Jahre in einem unveränderten Verkehrsnetz abzu-
wickeln, dessen Leistungsfähigkeit dahingehend bislang nicht untersucht und nicht nachgewiesen wurde.  

Die in der Verkehrsuntersuchung Oberer Fundel bis zum Prognoseho-
rizont 2030 berücksichtigten Planungsmaßnahmen entsprechen so-
wohl denjenigen aus dem Großräumigen Regionalen Verkehrskonzept 
Heilbronn – Neckarsulm als auch den Planungsmaßnahmen aus der 
Verkehrsuntersuchung Anschluss B 27 Binswanger Straße der Stadt 
Neckarsulm.  
Die bis zum Prognosehorizont 2030 vorauszusetzenden Planungsmaß-
nahmen sind mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt und 
sind Bestandteil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heil-
bronn – Neckarsulm. 

   Aus Sicht der Stadt Neckarsulm sind diese Interimsverkehre aus folgenden Gründen kritisch zu sehen: 
Amorbachknoten 
Die Knotenpunkte im nördlichen Stadtgebiet von Neckarsulm haben eine wichtige Verteilungsfunktion im 
Straßennetz der Region. Neben der Verflechtung der großräumigen Verkehrsströme im Zuge der B 27 
und der L 1095 dient das Straßennetz im Norden von Neckarsulm der Erschließung der Unternehmen im 
Stadtgebiet. Aufgrund der räumlichen Nähe mehrerer Knotenpunkte können sich Störungen in einzelnen 
Netzabschnitten insbesondere durch zu hohe Verkehrsmengen schnell auf weite Teile des Straßennetzes 
im nördlichen Stadtgebiet von Neckarsulm ausweiten. 
Im Falle von Störungen bzw. Überlastungen sind regelmäßige Ausweichfahrten in das angebaute Stra-
ßennetz (von der L 1095 in den Stadtteil Amorbach und von der Nordtangente / K 2000 auf die Neuen-
städter Straße) zu beobachten. 
Die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen im nördlichen Stadtgebiet, insbesondere des Amorbachkno-
tens (B 27 / K 2116 / L 1095), ist somit für die Stadt Neckarsulm, aber auch für die Region insgesamt von 
hohem Interesse. 

 
 
Die Ausführungen zur Verkehrsbedeutung des Amorbachknoten wer-
den zur Kenntnis genommen. 
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Aufgrund der durch die Planung zusätzlich entstehenden Verkehrsströme erwartet die Stadt Neckarsulm 
erhebliche negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Amorbachknotens. Dieser Knoten ist 
bereits im Status Quo überlastet, mit entsprechendem Rückstau auf der L 1095 von Verkehren aus Rich-
tung Neuenstadt. Es wird befürchtet, dass sich diese Stauerscheinungen noch verstärken und in der 
Folge zunehmende Ausweichverkehre im Teilort Neckarsulm-Amorbach hervorrufen. 
Die Stadtteile Amorbach und Dahenfeld werden im MIV und Busverkehr ausschließlich über die L 1095 
an die Kernstadt Neckarsulm angebunden. Der verkehrlichen Leistungsfähigkeit dieses Streckenzuges 
und den umliegenden Knotenpunkten kommt in diesem Bereich daher aus städtischer Sicht eine hohe 
Bedeutung zu. 
Es ist aus Sicht der Stadt Neckarsulm dringend geboten, in der Verkehrsuntersuchung der BS-Ingenieure 
nicht nur eine ,,Wunschwelt" (Umsetzung aller Maßnahmen zur Ertüchtigung der äußeren Erschließung 
bis 2030) abzubilden, sondern den tatsächlichen Zustand des Verkehrsnetzes und die Verkehrsabwick-
lung zum Zeitpunkt der Baufertigstellung 2025 und zum Prognosezeitraum 2030 realistisch zu prüfen. 
Wir fordern deshalb den Nachweis, dass die externe Verkehrserschließung auch für folgende Netzfälle 
leistungsfähig ist: 
Der bislang vorliegende Planfall Obere Fundel (Planfall 1) ist dahin zu ; überarbeiten, dass beim weiteren 
Ausbau der B 27 der Halbanschluss B 27-Mitte entfällt. 

In der Verkehrsuntersuchung wurde die Leistungsfähigkeit des Amor-
bachknoten sowie des Knotenpunktes K 2116/Nordtangente 
Neckarsulm überprüft. Mit den Belastungswerten des Planfalles Obere 
Fundel - Prognose 2030 wird an beiden Knotenpunkten eine ausrei-
chende Leistungsfähigkeit (Qualitätsstufe D nach HBS 2015) für den 
Kfz-Verkehr erreicht. 
 
 
 
Aufgabe einer Verkehrsprognose ist die Bestimmung des künftig in ei-
nem Planungsraum zu erwartenden Verkehrsaufkommens. Derartige 
Prognosen sollen einen zukünftigen Zeitraum von ca. 10 – 15 Jahre 
umfassen. Interimszustände wurden in der Verkehrsuntersuchung nicht 
betrachtet. Bis zum Planungshorizont 2030 wurde der Endausbau des 
Sondergebietes „Obere Fundel“ mit ca. 5.000 Arbeitsplätzen berück-
sichtigt. 

   Planfall 2 
 Vollaufsiedlung SPC, Prognosehorizont 2030, höherer Anteil von Beschäftigten aus dem östlichen 

Einzugsgebiet, 
 mit höherem Verkehrsaufkommen für den SPC durch das Konferenzzentrum, hier ist der Nachweis 

für die Ableitung des Verkehrsaufkommens zu führen. 
 kein Ausbau der B 27, Status-Quo-Situation von der BAB 6 bis Kochendorf, 
 kein Ausbau des Amorbachknotens und der L 1095, 
 Stadtbahnhalt mit eingeschränkter Bedienungsqualität; hier ist auszuführen: 

 welche Haltefrequenz angesetzt wird, 
 Auswirkungen auf den Modal-Split. 

Es ist dabei insbesondere der Nachweis zu erbringen, dass die Leistungsfähigkeit folgender für die Stadt 
Neckarsulm relevanten Knotenpunkte gegeben ist: 
 Amorbachknoten B 27 / L 1095 / K 2116 
 K 2000 / Nordtangente Neckarsulm 
 K 2116 / Nordtangente Neckarsulm 
Hierbei sind auch die Wechselwirkungen zwischen benachbarten Knotenpunkten zu berücksichtigen. 
Für alle 2 Planfälle sind die resultierenden Verkehrsmengen für das gesamte Stadtgebiet von Neckarsulm 
und insbesondere Amorbach darzustellen. 
Auch ist zu klären, ob für die Interimszeiträume - ohne optimale Anbindung des Baugebiets an die B 27 - 
flankierende Maßnahmen erforderlich werden, um eventuelle nachteilige Auswirkungen auf das Stadtge-
biet Neckarsulms und insbesondere den Stadtteil Amorbach zu vermeiden. 
 
 

 
Die in der Verkehrsuntersuchung Oberer Fundel bis zum Prognoseho-
rizont 2030 berücksichtigten Planungsmaßnahmen entsprechen so-
wohl denjenigen aus dem Großräumigen Regionalen Verkehrskonzept 
Heilbronn – Neckarsulm als auch den Planungsmaßnahmen aus der 
Verkehrsuntersuchung Anschluss B 27 Binswanger Straße der Stadt 
Neckarsulm.  
Die bis zum Prognosehorizont 2030 vorauszusetzenden Planungsmaß-
nahmen sind mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt und 
sind Bestandteil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heil-
bronn – Neckarsulm 
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   Erweiterung des Untersuchungsrahmens der Verkehrsuntersuchung Obere Fundel  
(BS-Ingenieure) 
Darüber hinaus ist aus Sicht der Stadt Neckarsulm zu gewährleisten, dass auch mit dem aus der vorlie-
genden Verkehrsuntersuchung für den SPC zu entnehmenden zusätzlichen Kfz-Verkehrsaufkommen im 
Bereich der K 2000 und der Nordtangente Neckarsulm dort die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen 
weiterhin gegeben ist. Den bisherigen Verkehrsuntersuchungen können keine Aussagen entnommen 
werden, ob das Audi-Werk (der Großteil befindet sich im Bereich der Gemarkung Neckarsulm) in den 
Morgenstunden über die Nordtangente noch erreichbar oder der Knoten Nordtangente / K 2000 überlastet 
sein wird. Ebenso sind keine Darstellungen enthalten, ob im Prognose-Planfall 2030 Obere Fundel Aus-
weichfahrten im Stadtgebiet Neckarsulm (insbesondere in der Neuenstädter Straße und in der Felix-Wan-
kel-Straße) zu erwarten sind. 
Der vorliegenden Verkehrsuntersuchung liegt die Annahme zu Grunde, dass der vierstreifige Ausbau der 
B 27 zwischen dem neuen Anschluss B 27 / Binswanger Straße und dem Amorbachknoten unter Beibe-
haltung des Halbanschlusses B 27-Mitte (Neuenstädter Straße / Spitalstraße) umgesetzt wird. Aus Sicht 
der Stadt Neckarsulm ist allerdings nur mit einem Wegfall dieses Halbanschlusses ein Ausbau der B 27 
bis zum Prognosehorizont 2030 denkbar. Die Auswirkungen des SPC auf das städtische Straßennetz 
sind deshalb (auch) für diese Netzkonstellation darzustellen. 
So zeigt ein Blick in die städtische Verkehrsuntersuchung zum AS B 27 bei Entfall des Halbanschlusses 
B 27-Mitte eine Zunahme der Zuflusssumme am Knoten K 2000 / Nordtangente von +2.750 Kfz / 24 h 
(mit weiterem AS B 27 / Binswanger Straße) bzw. + 2.950 Kfz / 24 h (ohne weiterem AS B 27 / Binswan-
ger Straße). 
Dieser Sachverhalt ist in der Verkehrsuntersuchung Obere Fundel (Anlage 6) bislang nicht berücksichtigt. 
Durch den SPC kommen laut Verkehrsuntersuchung auf der Nordtangente 1.050 Kfz / 24 h und 2.050 
Kfz / 24 h auf der K 2000 hinzu. Wie sieht dann die Leistungsfähigkeit des Knotens Nordtangente / K 2000 
aus? Dieser für die Stadt Neckarulm und die Erreichbarkeit des Audi-Werkes wichtige Knoten wurde bis-
lang nicht untersucht. 
Wir fordern die Stadt Bad Friedrichshall auf, dies nacharbeiten zu lassen und die Leistungsfähigkeit des 
Knotens Nordtangente / K 2000 nachzuweisen. 
Um weitere Auswirkungen des Bauvorhabens auf das Verkehrsnetz in Neckarsulm bewerten zu können, 
ist ergänzend zu klären, ob ggf. die Nordtangente Neckarsulm und ihre Anschlussknoten an die K 2000 
und K 2116 ertüchtigt werden müssen. Es ist nicht im Interesse der Stadt Neckarsulm, durch Großan-
siedlungen auf Bad Friedrichshaller Gemarkung mit zusätzlichen Ausbaukosten belastet zu werden. 

 
 
In der Verkehrsuntersuchung wurde die Leistungsfähigkeit des Knoten-
punktes K 2116/Nordtangente Neckarsulm überprüft. Mit den Belas-
tungswerten des Planfalles Obere Fundel - Prognose 2030 wird für den 
Knotenpunkt eine ausreichende Leistungsfähigkeit (Qualitätsstufe D 
nach HBS 2015) ermittelt. 
 
 
 
 
Nach dem Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrs-
wegeplan 2030 der Halbanschluss Neuenstädter Straße/Spitalstraße 
der B 27 (Neckarsulm-Mitte) weiterhin Bestandteil der Netzkonzeption 
ist. 
 
 
Es ist korrekt, dass entsprechende der Verkehrsuntersuchung zum An-
schluss Binswanger Straße der Stadt Neckarsulm der Knoten 
K 2000/Nordtangente bei Entfall des Halbanschlusses Neuenstädter 
Straße/Spitalstraße der B 27 (Neckarsulm-Mitte) höhere Verkehrsnach-
fragewerte aufweist. 
 
In der vorliegenden Untersuchung wurde entsprechend den Planungen 
zum Ausbau der B 27 gemäß dem Bundesverkehrswegeplan 2030 (vgl. 
PRINS) von einem weiterhin existenten Halbanschluss Neckarsulm-
Mitte ausgegangen.  
In der Verkehrsuntersuchung wurde die Leistungsfähigkeit des Knoten-
punktes K 2116/Nordtangente Neckarsulm überprüft. Mit den Belas-
tungswerten des Planfalles Obere Fundel - Prognose 2030 wird für den 
Knotenpunkt eine ausreichende Leistungsfähigkeit (Qualitätsstufe D 
nach HBS 2015) ermittelt. 

   Fehlende Betrachtung von Ausweichverkehren aufgrund der Bautätigkeit SPC bis 2025 sowie bei 
Herstellung der äußeren Erschließung ab 2025 
Vor dem Hintergrund, dass das bestehende Verkehrssystem bereits heute vielfach an vielen Stellen an 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit stößt, ist bereits die Abwicklung von Baustellenverkehren für ein Groß-
projekt wie dem SPC ausführlich zu untersuchen und darzulegen. 
Dies insbesondere, da bereits bei laufenden Bauvorhaben der Schwarz Gruppe in Bad Wimpfen (Neubau 
Lidl Deutschland, 1.500 Arbeitsplätze) belastende Störverkehre im weiteren regionalen Umfeld zu ver-
zeichnen waren und sind. 

 
 
In der Verkehrsuntersuchung wird der Prognosehorizont 2030 mit End-
ausbau des Sondergebietes „Obere Fundel“ betrachtet. 
 
Im Zuge der weiteren Planungen zum SPC wird selbstverständlich ein 
Baustellenkonzept erarbeitet, bei dem die verkehrlichen Auswirkungen 
während der Bauzeit aufgezeigt werden. Die Erarbeitung eines Baustel-
lenkonzeptes ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  
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Wie im vorliegenden B-Plan-Verfahren dargestellt, soll der SPC bis zu 5.000 Arbeitsplätze sowie ein Kon-
gresszentrum umfassen. Dieser Größenvergleich verdeutlicht die Dringlichkeit, bereits zum jetzigen Zeit-
punkt auf die Baustellenverkehre einzugehen. 
Im Sommer 2021 soll mit den Gründungsarbeiten zum SPC begonnen werden. Bis dahin ist die äußere 
Erschließung des Geländes unverändert. Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird die Ortsdurchfahrt Un-
tereisesheim (ab 08 / 2021 für bis zu 9 Monate) gesperrt sein. 
 Es ist bitte darzulegen, über welche Wege die Baustelle SPC angedient werden soll bzw. wie die 

Entsorgung von Erdaushub SPC stattfinden wird. 
 Wohin wird Erdaushub gebracht? 
 Wie soll der Baustellenverkehr geführt werden? 

Nach Inbetriebnahme des SPC werden zahlreiche Baumaßnahmen zur Herstellung und Ertüchtigung der 
äußeren Erschließung stattfinden. Auch hier sind Ausweichverkehre der Beschäftigten des SPC ins nach-
geordnete Straßennetz zu erwarten. 
Es ist bitte darzulegen, über welche Maßnahmen dies verhindert bzw. minimiert werden soll. 

 
 

   Schlussbemerkungen 
In Anbetracht der in der Verkehrsuntersuchung ausgeführten .Erkenntnis, dass das bisherige Verkehrs-
system vielfach an die Grenzen der Leistungsfähigkeit stößt und die hohen Belastungen im motorisierten 
Individualverkehr mit regelmäßigen Staus negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Bevölkerung in der 
Region haben“ appellieren wir daran, sich mit den durch die Ansiedlung entstehenden zusätzlichen Ver-
kehren und den erheblichen verkehrlichen Auswirkungen des Projektes „Obere Fundel“ realistisch ausei-
nanderzusetzen, diese Auswirkungen darzulegen und offen zu kommunizieren. Nur so können in der 
Raumschaft für; alle Beteiligten tragbare Lösungen gefunden werden. 
Ein rein vorhabenbezogenes Verkehrsgutachten, das überwiegend auf einen angenommenen künftigen 
Idealzustand abstellt, trägt hierzu nicht bei. Hier sehen wir, wie oben ausführlich dargelegt, deutlichen 
Nachbearbeitungsbedarf. 

 

     

22. Stadt Neckarsulm 15.12.2020 Bereits zu dem vorangegangenen Entwurf mit Schreiben vom 26.04.2018 hatten wir ja darauf hingewie-
sen, dass durch die Planung Verkehrsströme generiert werden, die erhebliche Auswirkungen auf die Stadt 
Neckarsulm beinhalten. 
Zur Vorbereitung unserer Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung bitten wir um 
Klärung der nachstehenden Verständnisfragen, die sich für uns nach einer ersten Sichtung der Bebau-
ungsplanunterlagen und Gutachten ergeben haben. Sollten diese Fragen nicht bereits im Rahmen der 
morgigen Informationsveranstaltung beantwortet werden können, bitten wir um zeitnahe Beantwortung 
rechtzeitig vor Ablauf der Anhörungsfrist am 15.01.2021. 

Die Stellungnahme vom 26.4.2018 wurde bereits im Gemeinderat be-
handelt. 

   Zu den Fragen im Einzelnen: 
 Wie sehen die konkreten Pläne zur Verlagerung und Neuansiedlung der Arbeitsplätze aus? Zu welchem 

Zeitpunkt werden wie viele Arbeitsplätze aus den Städten Heilbronn, Neckarsulm, Weinsberg und Flein 
verlagert und wann werden wie viele Arbeitsplätze neu geschaffen? 

 
Die Fragen sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 



 K O M M U NA L P L AN UN G    T I E F BA U    ST Ä DT E B A U 
Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glaser 

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein  
 B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  

Seite 40 
 

 

Nr. Behörde Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

    Welche Wohnortverteilung (nach einzelnen Herkunftsgemeinden) liegt den verlagerten Arbeitsplätzen 
zu Grunde? Wurde für die neu geschaffenen Arbeitsplätze auf Grund des neuen Standorts eine verän-
derte Wohnortverteilung angenommen? 

Die Fragen sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

    Von welchem Anteil an physisch anwesenden Arbeitnehmern und an Arbeitnehmern im Homeoffice 
kann an einem normalen Wochentag ausgegangen werden? 

Die Fragen sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

    Welche Annahmen liegen dem Modal-Split der Beschäftigten zugrunde? Wurde der MIV-Anteil auf alle 
Beschäftigten gleichmäßig angewendet oder wurde je nach Wohnort der Beschäftigten ein unterschied-
licher MIV-Anteil berücksichtigt? 

Bei der Ermittlung des Fahrtenaufkommens der Beschäftigten wurden 
hinsichtlich des Modal-Split verkehrsbezirksbezogene Ansätze getrof-
fen. Für Wohnorte der Beschäftigten, die innerhalb des Wirkungsbe-
reichs der Maßnahmen des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum 
Heilbronn-Neckarsulm liegen, wurden andere Ansätze gewählt als für 
Wohnorte, die außerhalb des Wirkungsbereiches des Mobilitätspaktes 
liegen. Innerhalb des Wirkungsbereiches wurden die Ansätze räumlich 
nach Distanzklassen, entlang von ÖV Strecken und beim Radverkehr 
unter Berücksichtigung der topographischen Situation differenziert. Er-
gänzend wird auf die Ausführungen in der Verkehrsuntersuchung auf 
den Seiten 510,3 und 20 und 24 verwiesen.  

    Lassen sich die Abzüge beim MIV-Anteil der Beschäftigten konkreten Maßnahmen des Mobilitätspakts 
zuordnen? Welche Maßnahmen des Mobilitätspakts haben hierbei konkrete Auswirkungen auf den 
MIV-Anteil der Beschäftigten, die die B 27 aus Richtung Neckarsulm oder die L 1095 zur Anreise nut-
zen? Ab welchem Zeitpunkt kann der westlich des Plangebiets vorgesehene Stadtbahnhaltepunkt her-
gestellt und bzgl. der Anzahl der Linien und deren Taktung voll bedient werden? Welche Maßnahmen 
sind hierzu erforderlich und wann können diese umgesetzt werden? 

Die im regionalen Verkehrskonzept erarbeitete Modal-Split-Prognose 
berücksichtigt eine Verschiebung des Verkehrsanteils des MIV zuguns-
ten des Radverkehrs und des ÖPNV um 6 Prozentpunkte. Dadurch er-
höht sich der Rad- und ÖPNV-Anteil um ca. 26%, und der MIV Anteil 
wird um ca. 8% reduziert. Für die einzelnen Maßnahmen des Mobili-
tätspaktes wurden keine maßnahmenbezogenen Auswirkungen auf die 
Verkehrsmittelwahl berechnet. 

    Wie stellt sich das Betriebskonzept des geplanten Schulungs- und Konferenzzentrums dar? Welche 
Kapazität umfasst dieses Zentrum? Welchen Anteil haben diesbezüglich interne und externe Nutzung? 
Wie viele externe Besucher werden konkret für das Schulungs- und Konferenzzentrum erwartet? Sind 
im Schulungs- und Konferenzzentrum größere Veranstaltungen geplant und wenn ja, in welchem Um-
fang? 

Das im Bebauungsplan enthaltene Schulungs- und Konferenzzentrum 
ist eine rein interne Einrichtung der Schwarz Gruppe. Es finden keine 
öffentlichen Veranstaltungen statt. 

    Kann die prognostizierte Verkehrsentwicklung im Bereich der Kernstadt von Neckarsulm bis zur A 6 für 
den Prognose-Nullfall und Prognose-Planfall als zusätzlicher Plan zur Verfügung gestellt werden? 

Die Fragen sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

     

23. Gemeinde Oedheim 16.12.2020 Seitens der Gemeinde Oedheim werden zum jetzigen Stand keine Anregungen oder Bedenken zu dem 
Vorentwurf des Bebauungsplans „25/8 Obere Fundel" vom 26.11.2020 vorgebracht. 
Wir bitten jedoch um weitere Beteiligung im Verfahren. 

Wird zur Kenntnis genommen und die weitere Verfahrensbeteiligung 
beachtet. 

     

24. Gemeinde Offenau 04.02.2021 Der Gemeinderat der Gemeinde Offenau hat in der öffentlichen Sitzung am 02.02.2021 über das Bebau-
ungsplanverfahren „25/8 Obere Fundel“ beraten. Die Gemeinde Offenau befürwortet den Bebauungsplan 
Obere Fundel.  

Wird zur Kenntnis genommen. 
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   Wir regen an, im Rahmen des „Mobilitätspakts für den Wirtschaftsraum Heilbronn-Neckarsulm" eine groß-
räumige Verkehrsuntersuchung durchzuführen und die Entwicklungen der Städte Neckarsulm, Bad Fried-
richshall und Bad Wimpfen mit einfließen zu lassen.  

 

   Wir befürworten außerdem  
- den 4-streifigen Ausbau der B 27 zwischen der BAB A6 und dem Halbanschluss Neuenstädter 

Straße / Spitalstraße,  
- einen 3-streifigen Ausbau der B 27 zwischen der Verknüpfung B 27 / L 1095 und Bad Friedrichshall-

Kochendorf,  
- die zusätzliche Stadtbahnhaltestelle im Bereich ,,Obere Fundel" sowie  
- den Halbstundentakt der S 42 zur Entlastung des hohen Verkehrsaufkommens.  

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Zur Gewährleistung eines geordneten Verkehrsflusses im Zusammenhang mit der Maßnahme 1 „Obere 
Fundel" halten wir es ferner für dringlich, dass  
- an der B 27 in Bad Friedrichshall-Jagstfeld das Projekt „Schlauchbrücke" vorangetrieben wird,  
- die auf dem sich anschließenden Abschnitt der B 27 liegende Jagstbrücke leistungsfähig ausgebaut 

wird und  
- die B 27 ab der genannten Jagstbrücke durchgängig 3-streifig bis zum Knotenpunkt B 27 / L 1100 

nach Bad Wimpfen ausgebaut wird. 

 

     

25. Stadt Gundelsheim 21.12.2020 Von unserer Seite aus werden keine Anregungen zu dem o.g. Bebauungsplan vorgebracht. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

26. Stadt Neudenau  - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen. 

     

27. Stadt Bad Wimpfen 09.12.2020 Die Stadt Bad Wimpfen hat keine Anregungen und Bedenken zum oben genannten Bebauungsplan. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

28. Stadt Neuenstadt a.K. 09.12.2020 Die Stadtverwaltung Neuenstadt a.K. bringt im Rahmen des Verfahrens weder Anregungen noch Beden-
ken vor. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

29. Gemeinde U.eisesheim 26.01.2021 Grundlegender Aspekt der Verkehrszunahme auf der bereits heute stark belasteten Achse der 
B 27 und abzusehende Auswirkungen auf die L 1100 zwischen Bad Wimpfen und der AS Heil-
bronn-Untereisesheim durch teilregionale Verkehrsverlagerungen 
Entsprechend der dem Bebauungsplan als Anlage beiliegenden Verkehrsuntersuchung (BS Ingenieure, 
Ludwigsburg, Juli 2020) ist die B 27 südlich des Anschlusses Kochendorf-Süd zwischen Kochendorf und 
der L 1095 in der Analyse 2018 bereits mit 28.800 Fahrzeugen/24h belastet. Die in der Verkehrsuntersu-
chung aufgeführte „Erkenntnis, dass das bisherige Verkehrssystem vielfach an die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit stößt und die hohen Belastungen im motorisierten Individualverkehr mit regelmäßigen 
Staus negative Auswirkungen auf Wirtschaft und Bevölkerung in der Region haben" können wir aus Sicht 
der Gemeinde Untereisesheim in Bezug auf die Ausgangssituation ausdrücklich teilen, existieren doch 
bereits heute von der B 27 auf die L 1100 verlagerte Verkehre, welche regelmäßig zu Behinderungen auf 

 
 
 
Die Ausführungen zu den Inhalten der Verkehrsuntersuchung werden 
zur Kenntnis genommen. Auf den Mobilitätspakt wird verwiesen. 
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der Ortsdurchfahrt Untereisesheim führen und die Wohnqualität wie auch die Ortsmitte als solche nach-
haltig negativ beeinträchtigen. 
Betrachtet man nun den in der Verkehrsuntersuchung dargestellten „Null-Fall Prognose 2030, so erhöht 
sich das Verkehrsaufkommen auf der B 27 südlich des Anschlusses Kochendorf-Süd von 28.800 Fahr-
zeugen/24h auf 36.950 Fahrzeuge/24h, mithin also um 28,3 %. Diese Erhöhung ist zweifelsfrei einer 
grundsätzlichen Erhöhung des allgemeinen Verkehrsaufkommens geschuldet, resultiert aber auch bereits 
aus den beabsichtigten Flächenentwicklungen in der Stadt Bad Friedrichshall. Diese sind im ,,Null-Fall 
Prognose 2030" entsprechend der Aufstellung auf Seite 15 der Verkehrsuntersuchung mit insgesamt 
27,3 ha an wohnbaulicher Entwicklung und 5,7 ha an gewerblicher Entwicklung veranschlagt. Gleichzeitig 
werden dem ,,Null-Fall Prognose 2030" für das Prognosezieljahr 2030 bereits verkehrsinfrastrukturelle 
Maßnahmen im weiteren Planungsraum zugrunde gelegt (6-streifiger Ausbau BAB A 6, 4-streifiger Aus-
bau B 27 zwischen der BAB A 6 und dem Halbanschluss Neuenstädter Straße/Spitalstraße (Neckarsulm-
Mitte), 3-streifiger Ausbau B 27 zwischen der Verknüpfung B 27/L 1095 und Kochendorf, B 27 OD Jagst-
feld und Ersatzneubau Jagstbrücke, 1. Bauabschnitt Nordumfahrung 

   Frankenbach/Neckargartach inkl. 4-streifiger Ausbau L 1100 zwischen Wimpfener Straße und Anschluss 
L 1100/K 9562, Tangente Bad Wimpfen (zwischen L 530 und K 2040) sowie Sofortmaßnahmen Mobili-
tätspakt). Bei diesen verkehrsinfrastrukturellen Maßnahmen darf dabei aber aus unserer Sicht bezweifelt 
werden, ob alle diese Maßnahmen tatsächlich bereits bis zum Jahr 2030 umgesetzt sein werden. Unge-
achtet dessen ist entsprechend der Prognose grundsätzlich von einer deutlichen Erhöhung des Verkehrs-
aufkommens auf der B 27 im ,,Null-Fall Prognose 2030" auszugehen, was nahelegt, dass damit verknüpft 
auch weitergehende teilregionale Verkehrsverlagerungen eintreten dürften, welche zu weiteren Belastun-
gen außerhalb des in der Verkehrsuntersuchung untersuchten Straßennetzes führen werden. 
Im ,,Null-Fall Prognose mit Aufsiedlung Obere Fundel" schließlich steigt auf der B 27 südlich des An-
schlusses Kochendorf-Süd prognostisch das Verkehrsaufkommen von 36.950 Fahrzeuge/24h (ohne Auf-
siedlung) auf 42.350 Fahrzeugel24h (mit Aufsiedlung „Obere Fundel") an. Damit erhöht sich das Ver-
kehrsaufkommen absolut um weitere 5.400 Fahrzeuge/24h und steigt damit prozentual vom Analyse-Fall 
2018 um insgesamt 47% an, was nahezu einer Verdopplung des Verkehrsaufkommens gleichkäme. Da-
mit verbunden ist aus Sicht der Gemeinde Untereisesheim eine über den ,,Null-Fall Prognose 2030" noch 
hinausgehende deutlichere Sorge nach abzusehenden Verkehrsverlagerungen, welche die L 1100 und 
damit die Ortsdurchfahrt Untereisesheim noch weiter belasten werden. 
Das Verkehrsaufkommen bezieht sich in seiner Aussagentiefe derzeit nur auf das unmittelbar an den 
Standort „Obere Fundel" angrenzende Verkehrsnetz, belastbare Aussagen zur Entwicklung des räumlich 
umgebenden teilregionalen Verkehrsnetzes sind bislang nicht enthalten. Aus Sicht der Gemeinde Un-
tereisesheim liegt hier beim Stand des Vorentwurfs ein Abwägungsdefizit vor, da die Gebietsentwicklung 
,,Obere Fundel" schon aufgrund ihrer Größe, Dimension und funktionalen Nutzung über die grundsätzlich 
vorgesehenen Gebietsentwicklungen in Bad Friedrichshall hinaus zu weiteren markanten Verkehrsbelas-
tungen auf der B 27 führen wird und damit verbundene Auswirkungen auf das teilregionale Verkehrsnetz 
bislang nicht untersucht wurden. Die Gemeinde Untereisesheim regt hierzu an, die Verkehrsuntersuchung 
zu erweitern und mögliche Auswirkungen durch Verkehrsverlagerungen im teilregionalen Verkehrsnetz 
ergänzend gutachterlich zu untersuchen. 

Die in der Verkehrsuntersuchung Oberer Fundel bis zum Prognoseho-
rizont 2030 berücksichtigten Planungsmaßnahmen entsprechen denen 
aus dem Großräumigen Regionalen Verkehrskonzept Heilbronn – 
Neckarsulm.  
Die bis zum Prognosehorizont 2030 vorauszusetzenden Planungsmaß-
nahmen sind mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt und 
sind Bestandteil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heil-
bronn – Neckarsulm. 
Der Verkehrsuntersuchung liegt das Verkehrsmodell des Großräumi-
gen Regionalen Verkehrskonzeptes Heilbronn – Neckarsulm zu 
Grunde. Die Verwendung dieses Modells stellt sicher, dass die „teilre-
gionalen Verkehrsverlagerungen“ umfassend abgebildet sind. Ergän-
zend wird auf die Seite 17 der Verkehrsuntersuchung verwiesen. 
 
Es ist korrekt, dass das Verkehrsaufkommen auf der B 27 südliche des 
Anschlusses Kochendorf-Süd vom Analyse-Fall 2018 bis zum Planfall 
Obere Fundel um ca. 47 % ansteigt. Jedoch entspricht dies nicht „na-
hezu einer Verdoppelung des Verkehrsaufkommens“. Eine Verdoppe-
lung des Verkehrsaufkommens ergibt sich bei einer Zunahme um 
100 %. 
Bezüglich der „Sorge nach abzusehenden Verkehrsverlagerungen, wel-
che die L 1100 und damit die Ortsdurchfahrt Untereisesheim noch wei-
ter belasten werden“ möchten wir aus unsere Verkehrsuntersuchung 
verweisen, in dieser wurde dargelegt, dass durch die im Nullfall berück-
sichtigten Neu- und Ausbaumaßnahmen, insbesondere der Ausbau der 
BAB A 6 und der B 27 den Verkehr bündeln und das nachgeordnete 
Straßennetz (auch die L 1100) entlasten. 
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Die Verkehrsuntersuchung muss nicht erweitert werden, da dieser das 
Verkehrsmodell des Großräumigen Regionalen Verkehrskonzeptes 
Heilbronn – Neckarsulm zu Grunde liegt. Die Verwendung dieses Mo-
dells stellt sicher, dass die „Verkehrsverlagerungen im teilregionalen 
Verkehrsnetz“ umfassend abgebildet sind. 
Durch die bereits im Nullfall berücksichtigten Planungsmaßnahmen 
(insbesondere Ausbau A 6, Ausbau B 27) ermittelt sich für den Quer-
schnitt der L 1100 südlich von Untereisesheim im Nullfall eine Ver-
kehrsentlastung gegenüber der Analyse um -1.650 Kfz/24 h.  
 
Eine Kordonbetrachtung des unmittelbar an den Standort „Obere Fun-
del“ angrenzenden Verkehrsnetzes zeigt, dass zwischen dem Planfall 
Obere Fundel und dem Nullfall sich eine Belastungszunahme um ledig-
lich ca. 7 % ergibt.  
 
Die Verteilung des projektbezogenen Verkehrsaufkommens auf das 
Straßennetz des Untersuchungsraumes erfolgte auf Basis der Her-
kunftverteilung der Mitarbeiter der bestehenden Standorte des IT-Be-
reiches der Schwarz Gruppe. Dabei zeigt sich, dass ca. 70 % der Be-
schäftigten aus Richtung Süden den geplanten Standort anfahren, 
überwiegend über die ausgebaute B 27.  
Im Planfall Oberer Fundel ermittelt sich für den Querschnitt der L 1100 
südlich von Untereisesheim im Vergleich zum Nullfall eine Verkehrszu-
nahme von ca. 100 Kfz/24 h. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass diese geringe zusätzliche Verkehrsmenge zu keinen nennenswer-
ten negativen Auswirkungen führt.  

   Fehlende konkrete Aussagen zum Anschluss an das übergeordnete Verkehrsnetz der B 27 und 
damit verbundene Einschränkungen während der Bauzeit 
Aus den Unterlagen ist erkennbar und ableitbar, dass mit der Aufsiedlung des Standortes ,,Obere Fundel" 
durchgreifende verkehrliche Neuordnungsmaßnahmen im Anschluss an das übergeordnete Verkehrs-
netz, hier im Anschluss an die B 27 erforderlich werden, um den Verkehr entsprechend abzuwickeln. Vor 
dem Hintergrund, dass die B 27 und die L 1100 im Neckartal zwischen der A 6 und Bad Wimpfen die 
Hauptverkehrstrassen darstellen und entsprechend bereits heute stark belastet sind, bedingen erfah-
rungsgemäß jegliche Eingriffe Verkehrsinfrastruktur. Vor diesem Hintergrund dringen wir als Gemeinde 
Untereisesheim darauf, bereits im Zuge des Bauleitplanverfahrens Aussagen zu treffen, ob und wie die 
Neuordnung des Anschlusses an das übergeordnete Verkehrsnetz der B 27 unter Aufrechterhaltung des 
Verkehrsflusses auf der B 27 möglich bzw. in welcher Intensität und Dauer mit Sperrungen zu rechnen 
ist und wie diese über das umliegende Bestandsnetz abgewickelt werden könnten. 

 
 
In der Verkehrsuntersuchung wird der Prognosehorizont 2030 mit End-
ausbau des Sondergebietes „Obere Fundel“ betrachtet. 
 
Im Zuge der weiteren Planungen zum SPC wird selbstverständlich ein 
Baustellenkonzept erarbeitet, bei dem die verkehrlichen Auswirkungen 
während der Bauzeit aufgezeigt werden. Die Erarbeitung eines Baustel-
lenkonzeptes ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  
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   Grundsätzliche Anmerkungen zur siedlungsstrukturellen Entwicklung im Neckartal 
Als Gemeinde Untereisesheim sind wir uns unserer zentralen Lage im Neckartal im direkten Umfeld von 
Heilbronn und Neckarsulm und den damit verbundenen verkehrlichen Belastungen naturgemäß bewusst. 
Wir beobachten hierbei allerdings mit Sorge seit Jahren eine zunehmend massivere Entwicklung und 
Konzentration von zentralen Infrastruktureinrichtungen im Bereich Heilbronn I Neckarsulm I Bad Fried-
richshall / Bad Wimpfen, welche in der Summe zu deutlich negativen Veränderungen in der regionalen 
Verkehrsbelastung bei einem gleichzeitig heute bereits hochbelasteten Bestandsnetz führen werden. Wir 
regen daher an, die laufenden und abzusehenden Gebietsentwicklungen in eine teilregionale verkehrliche 
Gesamtsicht einzustellen. Nur auf diese Weise ist es aus unserer Sicht möglich, belastbare Prognosen 
zur Entwicklung des Verkehrsnetzes zu erstellen. 

 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird unabhängig vom Bebauungsplanverfahren geprüft. 
Auf den Mobilitätspakt wird verwiesen. 
 

   Fokus auf den ÖPNV und Radverkehr 
Wir begrüßen, dass neben dem motorisierten Individualverkehr bei den Planungen auch der Ausbau des 
ÖPNV sowie die Stärkung des Radverkehrs im Fokus stehen. Dies unterstützen wir ausdrücklich. Wir 
gehen davon aus, dass sie darauf hinarbeiten, die ÖPNV-Verbindung zwischen der Gemeinde Unterei-
sesheim und dem Plangebiet zu verbessern. 
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, auch den Neckarsteg in die Planungen zur besseren 
Erreichbarkeit des neuen Gebietes durch den Radverkehr aus Westen mit einzubeziehen. Im Verfahren 
zur Realisierung eines Naturschutzgebietes in der Neckaraue sowie im Verfahren für einen Radschnell-
weg freuen wir uns über die tatkräftige Unterstützung der Nachbarkommune, die Mitbaulastträgers des 
Neckarsteges ist, bei der Forderung, diesen zu erhalten und konkret in die Planungen des Radschnell-
weges miteinzubeziehen. Durch die Realisierung der dargestellten Pläne zur Oberen Fundel liegt der 
Erhalt des Überganges über den Altneckar an der Stelle des Neckarsteges sicherlich im Interesse unserer 
beider Kommunen. 

 
Der Hinweis, den Neckarsteg in die Planung des kommunalen Rad-
wegekonzepts einzubeziehen, wird bei der Ausarbeitung der Konzep-
tion beachtet.  
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

   Für eine weitere Beteiligung am Bauleitplanverfahren danken wir Ihnen und stehen Ihnen für Rückfragen 
gerne zur Verfügung. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

30. Stadtwerke /  
Stadtentw. Bad Fried-
richshall 

20.01.2021 Keine Einwände seitens der Stadtwerke, da wir ja immer miteinbezogen waren. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

31. Fachbereich I - GIM 20.01.2021 Das GIM ist davon nicht betroffen, verzichtet also auf eine Stellungnahme. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

32. Fachbereich II –  
Verkehrsbehörde 

20.01.2021 Seitens der Straßenverkehrsbehörde keine Stellungnahme – da im laufenden Verfahren dauerhaft ein-
gebunden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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33. Fachbereich III –  
Baurechtsamt 

15.01.2021 Zu I. Planungsrechtl. Festsetzungen 3. Höhenlage und Höhe der baulichen Anlagen. In Nr. 3.1 wird die 
max. Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) definiert. In Nr. 3.2 letzter Satz wird diese EFH als unterer 
Bezugspunkt für die festgesetzten Gebäudehöhen festgesetzt. 
In der Skizze unter Punkt 3.2 wird als unterer Bezugspunkt aber die Fertigfußbodenhöhe dargestellt. 
Meiner Ansicht nach liegt hier ein Widerspruch in den Festsetzungen vor, der aufgelöst werden muss. 
Die weiteren textlichen Festsetzungen sind so formuliert, dass sie in der praktischen Anwendung umsetz-
bar sind. 

Die Festsetzung wird an die Skizze angepasst. Als Bezugshöhe wird 
grundsätzlich die Fertigfußbodenhöhe definiert. 

   Erlauben Sie mir noch auf einen kleinen Schreibfehler hinzuweisen: In Punkt 1.4 der textlichen Festset-
zungen heißt es: Das Sondergebiet „Dienstleistung“ dient …. Sowie diese ergänzenden Nutzungen.“  Ich 
meine, dass es „ …..ergänzende Nutzungen." heißen müsste. 

Die Festsetzung wird beibehalten. Es handelt sich um keinen Schreib-
fehler: „Diese“ bezieht sich korrekterweise auf „Dienstleistung“. 

     

34. Fachbereich IV –  
Tiefbauservice 

20.01.2021 Keine Einwände seitens TBS, da wir ja immer miteinbezogen waren. Wird zur Kenntnis genommen. 

     

35. Bundesnetzagentur 28.01.2021 Im Zuge der Energiewende wurde mit dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 
(NABEG) ein neues Planungsinstrument geschaffen, das zu einem beschleunigten Ausbau der Übertra-
gungsnetze in Deutschland beitragen soll. Dem im NABEG verankerten Planungs- und Genehmigungs-
regime, für das die Bundesnetzagentur zuständig ist, unterliegen alle Vorhaben, die im Bundesbedarfs-
plangesetz (BBPlG) als länder- und/oder grenzüberschreitend gekennzeichnet sind. Ihre Realisierung ist 
aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses erforderlich. 
Die Bundesnetzagentur führt für die Vorhaben auf Antrag der verantwortlichen Betreiber von Übertra-
gungsnetzen die Bundesfachplanung durch. Zweck der Bundesfachplanung ist die Festlegung eines 
raumverträglichen Trassenkorridors, eines Gebietsstreifens, in dem die Trasse einer Höchstspannungs-
leitung voraussichtlich realisiert werden kann, als verbindliche Vorgabe für die nachfolgende Planfeststel-
lung. Mit der Planfeststellung, die die Bundesnetzagentur wiederum auf Antrag der verantwortlichen Über-
tragungsnetzbetreiber durchführt, wird der genaue Verlauf der Trasse innerhalb des festgelegten Tras-
senkorridors bestimmt und das Vorhaben rechtlich zugelassen. 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Bundesfachplanung zur Festlegung eines raumver-
träglichen Trassenkorridors sowie zur nachfolgenden Planfeststellung 
werden zur Kenntnis genommen. 

   In dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans „25/8 Obere Fundel“ der Stadt Bad Friedrichs-
hall, ist auch die Realisierung der Trasse der Höchstspannungsleitung Brunsbüttel –Großgartach (BBPlG-
Vorhaben Nr. 3) vorgesehen, welche zusammen mit dem BBPlGVorhaben Nr. 4 (Trasse der Höchstspan-
nungsleitung Wilster – Bergrheinfeld West) auch SuedLink genannt wird. Nach dem am 31.12.2015 in 
Kraft getretenen „Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des Energieleitungsbaus“ sollen 
Gleichstromvorhaben, wie das Vorhaben Nr. 3, aus Gründen der Akzeptanz künftig vorrangig als Erdka-
bel statt als Freileitung realisiert werden (gesetzlicher Erdkabelvorrang für die im BBPlG mit „E“ gekenn-
zeichneten Gleichstromvorhaben). 
Des Weiteren ist in dem oben bezeichneten Raum eine Realisierung der Trasse der Höchstspannungs-
leitung Grafenrheinfeld – Kupferzell – Großgartach (BBPlG-Vorhaben Nr. 20) vorgesehen. 

Die Hinweise zur Trassenführung der Höchstspannungsleitungen  
(SuedLink) werden zur Kenntnis genommen 
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   BBPlG-Vorhaben Nr. 3 
Die Bundesnetzagentur traf für den vorliegend relevanten Abschnitt E Arnstein – Großgartach des Vor-
habens Nr. 3 am 24.09.2020 die Entscheidung über die Bundesfachplanung und legte damit den Verlauf 
eines raumverträglichen Trassenkorridors fest. Diese Entscheidung griff den vom Land Baden-Württem-
berg auf der Antragskonferenz zum Bundesfachplanungsverfahren eingebrachten Vorschlag auf, für die 
Trassenführung im Raum Bad Friedrichshall / Heilbronn die Salzbergwerke der Südwestdeutschen Salz-
werke in etwa 200 Metern Tiefe zu nutzen. Die Entscheidung nach § 12 NABEG stellt eine verbindliche 
Vorgabe für die nachfolgende Planfeststellung dar. Eine Trassierung außerhalb des festgelegten Tras-
senkorridors ist nicht möglich. 
Die TransnetBW GmbH reichte am 08.10.2020 einen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss für die Teils-
trecke Bad Friedrichshall - Großgartach (Abschnitt E3) des Abschnitts E bei der Bundesnetzagentur ein, 
der den beabsichtigten Verlauf der Trasse sowie hierzu in Frage kommende Alternativen (innerhalb des 
verbindlich festgelegten Trassenkorridors) enthält. Nach § 20 NABEG ist als nächster Verfahrensschritt 
die Durchführung einer Antragskonferenz vorgesehen. 
Die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Abschnitt E3 des Vorhabens Nr. 3 für den 
03.11.2020 in Weikersheim angesetzte Antragskonferenz wurde aufgrund der damaligen Lage in der 
Corona-Pandemie abgesagt. Anstelle der Antragskonferenz wurde vom 14.11.2020 bis zum 11.12.2020 
ein schriftliches Anhörungsverfahren nach § 5 Abs. 6 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) durchge-
führt. Im nächsten Schritt wird die Bundesnetzagentur einen Untersuchungsrahmen für die Planfeststel-
lung festlegen und damit den Inhalt der von TransnetBW GmbH noch einzureichenden Unterlagen fest-
legen. 
Nach derzeitigem Verfahrensstand liegt der geplante räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans 
„25/8 Obere Fundel“ der Stadt Bad Friedrichshall nahezu vollständig innerhalb des verbindlich festgeleg-
ten Trassenkorridors für den Abschnitt E3 des Vorhabens Nr. 3. Auch der beabsichtigte Verlauf der 
Trasse wird teilweise durch den geplanten Geltungsbereich überlagert. 
Der von der TransnetBW GmbH eingereichte Antrag auf Planfeststellungsbeschluss sieht in diesem Be-
reich eine Trassenführung innerhalb des Bergwerks der Südwestdeutschen Salzwerke vor. Ich gehe da-
her davon aus, dass Konflikte mit obertägigen Planungen, wie jener in Ihrer Zuständigkeit, vermieden 
werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Einschätzung, dass aufgrund der unterirdischen Trassenführung in-
nerhalb des Bergwerks der Südwestdeutschen Salzwerke Konflikte mit 
der obertägigen Planung im Bereich des Geltungsbereichs vermieden 
werden können, wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird dahingehend für das Bebauungsplanverfahren kein weiterer 
Handlungsbedarf gesehen. 

   BBPlG-Vorhaben Nr. 20 
Für den vorliegend relevanten Abschnitt 3 Kupferzell – Großgartach des Vorhabens Nr. 20 traf die Bun-
desnetzagentur am 20.12.2019 die Entscheidung über die Bundesfachplanung und legte damit den Ver-
lauf eines raumverträglichen Trassenkorridors fest. Diese Entscheidung stellt eine verbindliche Vorgabe 
für die nachfolgende Planfeststellung dar. Eine Trassierung außerhalb des festgelegten Trassenkorridors 
ist nicht möglich. 
Die TransnetBW GmbH reichte am 09.03.2020 einen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss für den Ab-
schnitt 3 des Vorhabens Nr. 20 bei der Bundesnetzagentur ein, der den beabsichtigten Verlauf der Trasse 
sowie hierzu in Frage kommende Alternativen (innerhalb des verbindlich festgelegten Trassenkorridors) 
enthält. Nach § 20 NABEG ist als nächster Verfahrensschritt die Durchführung einer Antragskonferenz 
vorgesehen. Anstelle auch dieser Antragskonferenz wurde ein schriftliches Anhörungsverfahren nach § 5 
Abs. 6 PlanSiG vom 13.06.2020 bis zum13.07.2020 durchgeführt. Auf der Grundlage des Antrags der 
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Vorhabenträgerin TransnetBW GmbH und der im Rahmen des Beteiligungsverfahrens eingegangenen 
Stellungnahmen legte die Bundesnetzagentur am 31.07.2020 den Untersuchungsrahmen für die Plan-
feststellung fest und bestimmte hiermit den Inhalt der von der TransnetBW GmbH noch einzureichenden 
Unterlagen. 
Diese Unterlagen werden im ersten Quartal 2021 erwartet. Nach Vorlage der vollständigen Unterlagen 
wird die Bundesnetzagentur ein Anhörungsverfahren durchführen und anschließend mit dem Planfest-
stellungsbeschluss den exakten Leitungsverlauf innerhalb des festgelegten Trassenkorridors festlegen. 
Nach derzeitigem Verfahrensstand ragt der vorbezeichnete geplante Geltungsbereich, südlich der Orts-
lage von Kochendorf, von Nordwesten her in den verbindlich festgelegten Trassenkorridor für den Ab-
schnitt 3 des Vorhabens Nr. 20 hinein. Der geplante Geltungsbereich überlagert den Trassenkorridor so-
wie den beabsichtigten Verlauf der Trasse auf einer Fläche von bis zu ca. 600 Metern Länge und bis zu 
ca. 450 Metern Breite und reicht zudem bis unter die bestehende 380-kV Höchstspannungsfreileitung, für 
die laut Antrag der Vorhabenträgerin im Rahmen der Realisierung des Vorhabens Nr. 20 ein Ersatzneu-
bau vorgesehen ist. Daher sind nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand und unter Berücksichti-
gung des laufenden Planfeststellungsverfahrens Einschränkungen bzw. Restriktionen im Hinblick auf die 
Realisierung des geplanten Vorhabens Nr. 20, welche den konkreten Bau der Leitung u. U. erschweren 
könnten, durch die hier gegenständlichen geplanten Festlegungen wahrscheinlich. 
Im Sinne einer vorausschauenden Bauleitplanung sollten die absehbaren Veränderungen durch den 
Netzausbau angemessen berücksichtigt werden, indem auf Darstellungen und Festlegungen in der Bau-
leitplanung verzichtet wird, die u. U. zu Restriktionen der Trassenplanung führen könnten. Es sollte daher 
sichergestellt werden, dass durch die im Rahmen der Aufstellung des vorbezeichneten Bebauungsplans 
geplanten Festlegungen keine Einschränkungen bzw. Restriktionen im Hinblick auf das geplante Vorha-
ben Nr. 20 geschaffen werden, die den konkreten Ausbau der Leitung im Rahmen des Planfeststellungs-
verfahrens u.U. erschweren könnten, um spätere Konflikte zu vermeiden. In diesem Zusammenhang 
weise ich darauf hin, dass nach § 18 Abs. 5 NABEG und § 44a Abs. 1 S. 1 Energiewirtschaftsgesetz vom 
Beginn der Auslegung der Pläne im Planfeststellungsverfahren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem den 
Betroffenen Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen, auf den vom Plan betroffenen Flächen bis 
zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder die geplanten Baumaßnahmen erheblich er-
schwerende Veränderungen nicht vorgenommen werden dürfen (Veränderungssperre). 
Ich weise zudem darauf hin, dass nach § 15 Abs. 1 S. 2 NABEG Bundesfachplanungen grundsätzlich 
Vorrang vor nachfolgenden Bauleitplanungen haben und dass nach § 18 Abs. 4 S. 7 NABEG städtebau-
liche Belange in der Planfeststellung lediglich zu berücksichtigen, nicht jedoch strikt zu beachten sind. 
Eine Abstimmung mit den Vorhabenträgerinnen in dieser Angelegenheit erscheint mir geboten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erfolgte bereits eine inten-
sive Abstimmung mit der TransnetBW GmbH bezüglich des Verlaufs 
der geplanten Leitungstrassen. Es wurde dabei, wie angeregt, darauf 
geachtet, dass keine Einschränkungen bzw. Restriktionen im Hinblick 
auf das geplante Vorhaben geschaffen werden, die den konkreten Aus-
bau der Leitungen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens er-
schweren könnten. 
Unter anderem wurden die Schutzstreifen und Leitungsrechte sowie 
Hinweise zu Sicherheitsvorschriften im Bereich der Schutzstreifen zu 
Baumaßnahmen, Bauteilen, Pflanzungen etc. aufgenommen. 
 
 
Der Vorrang der Bundesfachplanung vor der nachfolgenden Bauleitpla-
nung wird zur Kenntnis genommen. Wie angeregt, werden die Vorha-
benträgerinnen auch über die bereits erfolgte Abstimmung hinaus am 
weiteren Verfahren beteiligt und es wird eine intensive Abstimmung vor-
genommen. 

   Ich rege daher an, falls nicht bereits geschehen, die für die Vorhaben Nrn. 3 und 20 zuständigen Vorha-
benträgerinnen TenneT TSO GmbH (bauleitplanung@tennet.eu) und TransnetBW GmbH (bauleitpla-
nung@transnetbw.de) in vorliegender Angelegenheit noch zu beteiligen. Ergänzend weise ich darauf hin, 
dass auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur die vollständigen Planunterlagen zu den Vorhaben 
Nrn. 3 und 20 abrufbar sind (www.netzausbau.de/vorhaben3-e und www.netzausbau.de/vorhaben20-3). 
Ich bitte Sie, meine Hinweise zu berücksichtigen und mich über den Fortgang des Verfahrens zu infor-
mieren bzw. mich im weiteren Verlauf des Verfahrens zu beteiligen. Für weitere Informationen stehe ich 

Der Anregung wird gefolgt und die beiden Vorhabenträgerinnen werden 
im weiteren Verfahren beteiligt sowie die weitere Verfahrensbeteiligung 
der Bundesnetzagentur beachtet. 
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Ihnen gerne – auch unter der E-Mail-Adresse verfahren.dritter.nabeg@bnetza.de – zur Verfügung. Bitte 
verwenden Sie für den Kontakt mit mir das oben angegebene Aktenzeichen. 

     

36. Telefonica o2 18.01.2021 Aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen 
Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Stö-
rungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden: 
Durch das Plangebiet führen 8 Richtfunkverbindungen hindurch oder grenzen nah an 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 509558424_509558425 befindet sich in einem vertika-

len Korridor zwischen 37 m und 67 m über Grund 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 509558812_509555240 befindet sich in einem vertika-

len Korridor zwischen 21 m und 51 m über Grund 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 509555254_509555399 befindet sich in einem vertika-

len Korridor zwischen 19 m und 49 m über Grund 
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen 509530455_509530456 befindet sich in einem vertika-

len Korridor zwischen 31 m und 61 m über Grund 
 

Zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail ein digitales Bild, welches den Verlauf un-
sere Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung verdeutlichen sollen. 
 

 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
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Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany 
GmbH & Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet. 
Die Linien in Magenta haben keine Relevanz für Sie. 
Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden Zy-
linder mit einem Durchmesser von rund 30-60 m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig 
von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegende Skizze mit 
Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen 
nicht in die Richtfunktrasse ragen.  
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die 
zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (ho-
rizontal und vertikal) sind entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s.o. festzusetzen, damit die raum-
bedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird.  
Es muss daher ein horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens 
+/- 30 m und ein vertikaler Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/- 15 m eingehalten werden. 

Die geplanten Verwaltungsgebäude liegen außerhalb der Schutzzone. 
Konflikte mit der geplanten Bebauung sind daher nicht zu erwarten. 
 
Nach Vorprüfung ergeben sich aufgrund der geplanten Gebäudehöhen 
im SPC Konflikte mit den beiden mittleren Richtfunkstrecken, die das 
Plangebiet queren. Nach Abstimmung zwischen dem Richtfunkbetrei-
ber und der Schwarz Gruppe werden diese beiden Richtfunkstrecken 
abgebaut. 
 

     

37. Ericsson Services 
GmbH 

15.02.2021 Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks 
keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Net-
zes gilt.  
Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deutsche Telekom, in Ihre Anfrage ein. 
Richten Sie diese Anfrage bitte an: Deutsche Telekom Technik GmbH, Ziegelleite 2-4, 95448 Bayreuth, 
richtfunk-trassenauskunft-dttgmbh@telekom.de 
Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen. 

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Nr. Name Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Bürger*in 1 
 

19.12.2020 Bezugnehmend zum Bebauungsplan "25/8 Obere Fundel" mit frühzeitiger Beteiligung, möchte ich 
als Anwohner im Wohngebiet Pfaffenäcker folgende Fragen und Problemstellungen einbringen. 
 der gezeigte B 27 Anschluss im Zwischenausbau ist in der Präsentation nicht ganz nachvollzieh-

bar gewesen. Es sind z.B. die Fahrrichtungen nicht erkennbar. Hier würde ich mir eine weitere 
Unterlage wünschen. 
Unklar ist die Verkehrsbelastung und der Verkehrsstrom, wenn keine direkte Einfahrt in die Heil-
bronnerstraße möglich ist. 

 
 
Der geplante Zwischenausbau der B 27 wird in einem separaten Planver-
fahren weiter detailliert und konkretisiert. In diesem Zusammenhang er-
folgt eine weitere Beteiligung der Öffentlichkeit. 
Die Verkehrsbelastung und der Verkehrsstrom ergeben sich aus den Ver-
kehrsgutachten. Darin wurde bereits berücksichtigt, dass eine direkte Ein-
fahrt in die Heilbronner Straße nicht möglich ist. 

    die geplante Bushaltestelle ist vom Wohngebiet weit weg. Schließlich sollen auch die Anwohner 
z.B. Schüler und Senioren kurze Wege zur Haltestelle haben. 

Die geplante Haltestelle stellt eine Ergänzung im bestehenden Netz dar. 
So bleibt die Haltestelle Amorbacher Straße bestehen. Die Wege für 
Schüler, Anwohner und Senioren verändern sich somit nicht. 

    im Fuß- und Radwegkonzept sollte ebenfalls der Zugang zur S-Bahnstation und Wege Richtung 
Hasenmühle für die Anwohner bedacht werden z.B. möglichst wenige Straßenquerungen, Fuß-
weg im Lidlgelände nutzbar? 

Das Fuß- und Radwegekonzept beachtet die angesprochenen Wegever-
bindungen zur S-Bahn-Station und Wege Richtung Hasenmühle. Durch 
den Um- und Ausbau des Straßennetzes ergeben sich dabei in vielen Be-
reichen Verbesserungen und Optimierung der derzeitigen Situation. 

    Welche konkreten Maßnahmen sind geplant, damit die Neckarsulmerstraße und der Riedweg 
nicht zu hochfrequentierten Schleichwegen werden? 
Der Kontenpunkt KP 4: Neuenstadter Straße (L 1088) / Hauptstraße / Kirchbrunnenstraße geht in 
die Überlastung, ohne dass es eine Lösung gibt (?). Es ist doch klar, dass andere Wege gesucht 
werden. Das Gutachten der BS Ingenieure berücksichtigt dieses menschliche Verhalten nicht. 
Schon heute hat die Neckarsulmerstraße ein großes Problem mit Gegenverkehr und im Kitabe-
reich. Auch Fahrer aus Oedheim (L1088) nutzen die Umfahrung über die Oststraße Richtung 
Riedweg. Die Fahrgeschwindigkeit 30 km/h wird kaum eingehalten. 

Konkrete Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Neckarsulmer 
Straße / Riedweg  / Amorbacher Straße werden in 2022 umgesetzt. 
Am Knotenpunkt KP 4 wird mit den Verkehrsnachfragewerten des Plan-
falles Obere Fundel die Kapazität des Knotenpunktes (Qualitätsstufe E) 
erreicht. Der Knotenpunkt ist nicht überlastet, dies würde einer Qualitäts-
stufe F entsprechen. 

     

2. Bürger*in 2  
 

10.12.2020 Bei Wahl eines Baugrundstückes im Tausch zu einer landwirtschaftlichen Fläche, haben wir uns bei 
den noch zur Auswahl stehenden Grundstücken für die im östlichen Bereich liegende Fläche WBF 
Nr. 16 entschieden. In dem damals vorliegenden Plan des Bebauungsplanes war die Baufläche 
bzw. Baulinie von der Heilbronner Straße im Westen bis zu der Kreuzung Riedweg im Osten ein-
heitlich durchgehend mit ca. 15 m eingetragen. D.h., beide Standorte konnten bzgl. Bebauungs-
möglichkeiten als gleichwertig angesehen werden. Bei dem jetzt vorliegenden Vorentwurfsplan ha-
ben sich Baulinie und Baufeld wesentlich verändert. 
Im unteren Teilbereich - bis zur abzweigenden Seitenstraße im Osten -, ist jetzt das mögliche Bau-
feld mit 30,00 m vorgesehen, im angrenzenden Grundstück weiterhin mit 15,00 m. Die Grundstücke 
sind nicht mehr gleichwertig, da bei einer möglichen Bautiefe von 30,00 m wesentlich größere Mög-
lichkeiten zur Platzierung eines Gebäudes bestehen, auch zur Unterbringung von Stellplätzen, Ga-
ragen und Tiefgaragen. 

Die Tiefe des Baufelds ist u.a. abhängig von der Tiefe des Baugrund-
stücks. Dies ist beim Vergleich mit anderen Baugrundstücken zu berück-
sichtigen. Der Planentwurf wurde dahingehend nochmals angepasst und 
das Baufeld auf dem Grundstück nach Süden erweitert. 
Die Abstände von straßenbezogener Baugrenze und rückwärtiger Bau-
grenze zu den jeweiligen Grundstücksgrenzen sind damit nahezu gleich. 
 
Gemäß den textlichen Festsetzungen ist die Unterbringung von Stellplät-
zen, Garagen und Tiefgaragen ohnehin unter bestimmten Voraussetzun-
gen und Abstandsbedingungen außerhalb der überbaren Grundstücksflä-
chen (Baugrenzen) zulässig. 
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   Wie ist der „Schlüssel“ für die geforderten Stellplätze? Gemäß den festgesetzten örtlichen Bauvorschriften sind zwei Stellplätze 
pro Wohneinheit zu realisieren. 

   In dem Gespräch bei meinem Besuch im Bauamt hatten Sie angedeutet, dass bezüglich Baulinien 
- auch unser Grundstück betreffend - noch Änderungen bei entsprechenden planerischen Konzep-
ten möglich sind. Wir haben dies jetzt anhand von Systemskizzen untersucht. Problem bleiben die 
Stellplätze Wir würden diese größtenteils in einer Tiefgarage unterbringen, mit Abfahrt im Osten, 
evtl., wenn möglich, im Westen. Da die Tiefe des Baufeldes nicht ausreicht, würden die Stellplätze 
ca. 3 bis 4 m über die vorgesehene Baugrenze auskragen. 
Könnte gem. dieser Situation die Baulinie nach Süden um 5,00 m, d.h. insgesamt 20, 00 m erweitert 
werden? Auch die Balkone würden in diesem erweiterten Streifen der erweiterten Baulinie liegen. 
2 Konzeptskizzen liegen bei. Ich bitte um Prüfung und Klärung des Sachverhaltes. 

 
 
 
 
 
Gemäß den Festsetzungen sind Tiefgaragen außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksgrenzen zulässig. Dahingehend gibt es keine Probleme.  
Unabhängig davon wird die Baugrenze im Planentwurf wie angeregt um 
etwa 5,0 m in Richtung Süden erweitert. 

  14.01.2021 Stellungnahme zu o.g. Baugesuch / Bebauungsplanverfahren: 
- Aus den Bauplänen ist ersichtlich, dass in unmittelbarer Nähe zu der geplanten Wohnbebauung 

große Besucherparkplätze im Sondergebiet „SO" angelegt werden sollen. 
Mit Belästigungen für die Anwohner durch Lärm, Abgase, Hitzestauungen, Suchverkehr u.dgl. ist 
zu rechnen. Entsprechende Vorkehrungen zur Minimierung sind zu treffen. 

 
Die geplanten Nutzungen im Sondergebiet inkl. Parkplatzflächen wurden 
im Rahmen der verkehrs- und schalltechnischen Untersuchung berück-
sichtigt und zur Vermeidung von Beeinträchtigungen wurde ein Lärm-
schutzwall zwischen Wohnbebauung und Sondergebiet vorgesehen. 

   - zum textlichen Teil Bebauungsplan Vorentwurf 01.11.2020 – PFG 3: 2 Grünflächen und Park-
plätze" 
Bei den textlichen Festsetzungen gibt es jedoch keine Aussage zur Bepflanzung von Parkplatz-
flächen. 

Das Pflanzgebot 3 stellt die Eingrünung der Parkplatzflächen dar. Die Be-
pflanzung der eigentlichen Parkplatzflächen ist unter den textlichen Fest-
setzungen „13.2 Bäume in Stellplätzen im SO- und GE-Gebiet“ geregelt. 
Demnach ist je 10 Stellplätzen ein großkroniger Laubbaum zu pflanzen. 
Die Durchgrünung der Parkplatzflächen ist damit sichergestellt. 

   - Pkt. 13.2 Bäume in Stellplätzen im SO- und GE-Gebiet" 
Anzumerken ist, dass die geforderten Pflanzgrößen (Stammumfang) 12/14 nicht dem üblichen 
Standard von mind. 16/18 bzw. 18/20 entsprechen. Bei Verkehrsflächen dieser Größenordnung 
ist nicht verständlich, warum dieser unüblichen kleinen Pflanzgröße zugestimmt und z.B. gegen-
über PFG 3,4 und Straßenbäumen abgewichen wird. 

Die Vorgabe entspricht den Angaben aus dem Grünordnungsplan. 
Für die Anpflanzung von Bäumen gibt es keine festgesetzten Angaben. 
Neben Bäumen mit einem Stammumfang von 16/18 bzw. 18/20 werden 
in Baumschulen auch Pflanzgrößen von 12/14 angeboten. Zudem sind 
Bäume mit einer kleinen Pflanzqualität per se nicht schlechter als Bäume 
mit einer größeren Pflanzqualität. So können Neuanpflanzungen mit ge-
ringer Pflanzqualität meist besser am neuen Standort anwachsen als 
Bäume mit größerer Pflanzgröße.   

   - Die Vorgaben zu Baumarten sind widersprüchlich, es sind "großkronige hochstämmige Laub-
bäume" zu pflanzen, die Artenliste für "schwach- bis mittelwüchsige Laubbaumsorten für Anpflan-
zungen auf Privatgrundstücken in beengter Lage" ist zu beachten (gem. Artenliste 2 z.B. Säulen-
hainbuche, Säulen-Eberesche). Zur Kühlung, ökologischen Aufwertung und optischen Überstel-
lung der Verkehrsflächen sind hier unbedingt großkronige Bäume festzusetzen! 

Der Anregung wird gefolgt und der Bezug auf die Artenliste 2 „schwach- 
bis mittelwüchsige Laubbaumsorten für Anpflanzungen auf Privatgrund-
stücken in beengter Lage“ bei der Festsetzung 13. 2 Bäume in Stellplät-
zen im SO- und GE-Gebiet gestrichen. 
  

   - Es fehlt die textliche Vorgabe, dass die geforderten Bäume die Stellplatzflächen gleichmäßig über-
stellen müssen, eine Anpflanzung an anderer Stelle nicht zulässig ist. 

Der Anregung wird gefolgt und die textliche Festsetzung entsprechend 
ergänzt. 

   - Es ist zu gewährleisten, dass die Vorgaben des Grünordnungsplanes bei Erstellung der Anlagen 
eingehalten und ausgeführt werden. Laut Gesetz ist der Grünordnungsplan nicht 

Der Anregung wird nicht gefolgt. Die Inhalte eines Grünordnungsplans 
können nur insoweit Bestandteil des Bebauungsplans werden, wie hierfür 
eine planungsrechtliche Grundlage im Baugesetzbuch vorhanden ist. 
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rechtsverbindlich. Zur rechtsverbindlichen Umsetzung sollte der Grünordnungsplan daher insge-
samt Bestandteil des Bebauungsplans werden. 

Deswegen scheidet eine vollständige Übernahme des Grünordnungs-
plans in den Bebauungsplan aus.  
Wie üblich wurden die Regelungen in den Planentwurf übernommen, wel-
che eine planungsrechtliche Grundlage in § 9 Abs. 1 BauGB haben. 

   - Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, ob bzw. in welcher Form das Gesamtareal „SO" oder 
Teilbereiche mit einer Zaunanlage eingefriedet werden sollen. Es ist nicht akzeptabel, dass ein 
Areal dieser Größenordnung abgeschottet und dem Zugriff der Allgemeinheit entzogen wird, wie 
in einer Infoveranstaltung mitgeteilt. 
Im Zuge des Genehmigungsverfahrens ist eine Offenhaltung -zumindest eines Großteils der Frei- 
und Grünfläche verbindlich festzusetzen. 

Wir bitten um Berücksichtigung genannter Punkte im weiteren Genehmigungsverfahren.  

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Die Möglichkeit, ein Baugrundstück in einem Gewerbe-, Wohn- oder auch 
Sondergebiet durch eine Einfriedung in Form einer Zaunanlage einzu-
grenzen, zu ist üblich. Ohnehin sind private Grundstücke im Innenbereich 
im Regelfall dem Zugriff der Allgemeinheit entzogen. Für das Sonderge-
biet gilt nichts anderes. 

     

3. Bürger*in 3  
 

07.12.2020 Zum Projekt "Obere Fundel" möchte ich darauf hinweisen, dass ein Abbiegen in die Heilbron-
nerstr. 1 Kochendorf von der B 27 HN / Neckarsulm kommend direkt nicht mehr möglich wäre. Dies 
ist nicht annehmbar! 
Ich bitte Sie dringend dies zu überarbeiten, dass es wieder, wie seit Jahrzehnten, möglich ist. 

Die Möglichkeit des Linksabbiegen aus der K 2000 in die Heilbronner 
Straße wurde überprüft. Eine solche Linksabbiegemöglichkeit in die Heil-
bronner Straße wäre ohne Lichtsignalanlage nicht ausreichend leistungs-
fähig. Eine Lichtsignalanlage würde dann zu einer erheblichen Beein-
trächtigung des Verkehrsflusses auf der K 2117 führen. Des Weiteren 
kann an dieser Stelle ein eine Linksabbiegerspur nicht regelkonform an-
gelegt werden. Andere sinnvolle Alternativen ergeben sich nicht. Die bis-
herige Planung wird daher beibehalten. Die Begründung wird entspre-
chend ergänzt. 

     

4. Bürger*in 4 
 

01.01.2021 Bei der Gestaltung des Fahrradwegenetzes rund um das neue Baugebiet Obere Fundel bitte ich 
Sie, zu berücksichtigen, dass viele Bewohner Kochendorfs zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Aldi / 
Getränke-Friedauer gehen / fahren. Es wäre also geschickt, wenn dieser Weg auch in Zukunft recht 
hürdenfrei zu bewältigen wäre. 
Bei der Durchfahrt durch Kochendorf frage ich mich häufig, wieso die Gehwege zwar rötlich gefärbt, 
aber trotzdem nur Fußwege sind. 

Die Wegebeziehung im Fahrradwegenetz von Kochendorf Richtung Aldi / 
Getränke-Friedauer wurde bei der Planung bzw. wird auch beim anste-
henden Umbau der B 27 berücksichtigt. 
Die Farbgestaltung der Gehwege entlang der Hauptstraße ist nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanverfahrens. (Stadt) 
Die Farbgestaltung von Geh und Radwegen hat nichts mit der Nutzungs-
art zu tun. Die Stadt verwendet gerne farbiges Pflaster um die Straße 
auch optisch von den Geh- und Radwegen zu trennen. 
Die Nutzung der Wege wird nicht durch die Farbe des Belages bestimmt, 
sondern durch Kennzeichnung mit entspr. Symbolen und der notwendi-
gen  Beschilderung. (Stadtwerke) 
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5. Bürger*in 5 
 

12.01.2021 Im Zusammenhang mit der Erschließung des LIDL-Geländes soll die B 27 verbreitert werden. 
Nachdem ich in Bad Friedrichshall - Kochendorf landwirtschaftliche Grundstücke u.a. im Tiefen Gra-
ben bewirtschafte, schlage ich vor, dass die B 27 über die daneben liegenden Bahngleise erweitert 
wird. Die Tunnel-Lösung für die Bahngleise als Galerie hätte auch den Vorteil, dass während den 
Straßenbauarbeiten die vorhandene B 27 genutzt werden kann. 
Die Tunnel-Lösung als Galerie würde sich auch in Bad Friedrichshall - Jagstfeld anbieten 

Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
Für den Umbau der B 27 erfolgt ein separates eigenständiges Planver-
fahren. 

     

6. Bürgerinitiativen-Netzwerk 
Neckartal BINN 
unterstützt von Bürger*in 6 
 

13.01.2020 1. Laut unserer Kenntnis befindet sich das Gebiet derzeit in der Phase der Baufeststellungs-
planung.  
Wie kann es sein, dass im Vorfeld Bäume gerodet und Tiere vergrämt werden, eine komplette 
Straße verlegt und der gesamte Bereich komplett umgegraben wird, wenn mögliche Einsprüche von 
Bürgern oder Trägern öffentlicher Belange noch nicht eingegangen bzw. berücksichtigt worden 
sind? 
Siehe: Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung 
(1) In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist, ist ein 
Vorhaben zulässig, wenn 
1. die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2 und § 4a Absatz 2 
bis 5 durchgeführt worden ist,  
… 

 
 
Sowohl die Durchführung der CEF-Maßnahmen als auch die Abräumung 
des Gehölzbewuchses sowie alle weiteren durchgeführten vorgezogenen 
Maßnahmen erfolgten auf einer rechtlichen Grundlage: 
Beseitigung von Bewuchs 
Im Februar 2019 wurden im Plangebiet innerhalb der gesetzlichen 
Schutzfristen Gehölze zur Durchführung von vorgezogenen Artenschutz-
maßnahmen CEF entfernt. Dies erfolgte nach enger Abstimmung mit der 
Unteren Naturschutzbehörde. Zuvor waren umfassende Kartierungen und 
Erhebungen des Bestands durchgeführt worden. 
Die betreffenden Flächen befanden sich zum Zeitpunkt der Arbeiten im 
Eigentum bzw. im unmittelbaren Einflussbereich der Stadt Bad Friedrichs-
hall. Ein Gehölzstreifen auf privatem Grund, der keinen Wald im Sinne 
des Waldgesetzes darstellt, kann genehmigungsfrei entfernt werden, so-
fern die artenschutzrechtlichen Belange beachtet werden. 
Im Fachbeitrag Artenschutz in der Ausarbeitung des Ingenieurbüros für 
Umweltplanung vom März 2018 wurden mögliche vorhabenbedingte Ver-
botstatbestände abgeprüft und geeignete Maßnahmen aufgezeigt, um ein 
Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden. 
Die artenschutzrechtlichen Gesichtspunkte wurden im Jahr 2009 betrach-
tet und 2016 und 2020 nachuntersucht. Die im Fachbeitrag Artenschutz 
genannten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung wurden einge-
halten. 
Vergrämungsmaßnahmen / Natur- und Artenschutz 
Dier erforderlichen CEF-Maßnahmen wie das Anbringen von Nistkästen, 
das Habitat der Zauneidechsen sowie die Vergrämungsmaßnahmen für 
Reptilien wurden in enger Abstimmung mit der UNB durchgeführt. Ein re-
gelmäßiges Monitoring ist vorgesehen. Die materiellen Anforderungen 
des Naturschutzrechts werden stets eingehalten. Ein öffentlich-rechtlicher 
Vertrag zwischen der Stadt Bad Friedrichshall und dem Landratsamt / 
UNB ist hierzu noch erforderlich. Dieser bereits abgestimmte öffentlich-
rechtliche Vertrag muss spätestens zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses vorliegen. 
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Anlegen einer provisorischen Fahrbahn 
Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 1 LBO ist für den Bau einer Straße keine Bauge-
nehmigung erforderlich. Soweit im Plangebiet bereits Fahrbahnen ange-
legt wurden, handelt es sich um Straßen, die als Zwischenlösung nach 
dem Bau der im Bebauungsplan festgesetzten Straßen wieder beseitigt 
werden. Aufgrund der temporären Funktion der Fahrbahn ist der Eingriff 
als unerheblich einzustufen.  Die materiellen Anforderungen des Natur-
schutzrechts wurden eingehalten. Die Abstimmung mit der UNB ist erfolgt. 
Archäologische Grabungen 
Die für solche Grabungen erforderliche denkmalrechtliche Genehmigung 
liegt vor. Weitergehende Genehmigungen sind nicht notwendig, wenn die 
Maßnahmen auf der Basis einer Vereinbarung zwischen der Stadt bzw. 
dem Grundstückseigentümer und der Denkmalbehörde unter Beachtung 
artenschutzrechtlicher Anforderungen durchgeführt werden. Dies ist vor-
liegend der Fall.  
Zudem wurde zwischen der Stadt Bad Friedrichshall, der UNB und dem 
Landesamt für Denkmalpflege eine entsprechende Vereinbarung getrof-
fen.  
Die materiellen Anforderungen des Naturschutzrechts werden eingehal-
ten. Die angesprochenen Punkte betreffen nicht die Frage der Rechtmä-
ßigkeit des Bebauungsplanverfahrens. 

   2. Die Erschließung setzt einen Bebauungsplan voraus, dieser liegt nicht vor! 
Siehe Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 125 Bindung an den Bebauungsplan 
(1) Die Herstellung der Erschließungsanlagen im Sinne des § 127 Absatz 2 setzt einen Bebauungs-
plan voraus. 
(2) Liegt ein Bebauungsplan nicht vor, so dürfen diese Anlagen nur hergestellt werden, wenn sie 
den in § 1 Absatz 4 bis 7 bezeichneten Anforderungen entsprechen. 
… 

Wird zur Kenntnis genommen. 
Die Ausführungen betreffen nicht die Regelungsinhalte des Bebauungs-
planes und stellen keine Frage der Rechtmäßigkeit des Bebauungsplan-
verfahrens dar. Auf die Stellungnahme zur Umweltmeldung wird verwie-
sen. 

   3. Vor dem Beginn archäologischer Grabungen muss ein Bebauungsplan vorliegen, dieser 
liegt nicht vor! 
Siehe: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 
„Vor der Erschließung des Baugebietes muss die Gemeinde erst einmal alle Fachleute anhören, die 
Träger öffentlicher Belange. Das Baugesetzbuch schreibt es so vor. Der Bebauungsplan wird des-
halb auch an das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart geschickt.“ 

Archäologische Grabungen bedürfen weder eines Bebauungsplans noch 
einer Baugenehmigung, da sie nicht auf eine dauerhafte Veränderung der 
Erdoberfläche angelegt sind. 
Die Durchführung der archäologischen Sondierungsgrabungen ist auf 
Veranlassung einer Behörde (Stadt) durch eine andere Behörde (Landes-
denkmalamt) erfolgt. Hierzu bedarf es keiner naturschutzrechtlichen Ge-
nehmigung. Gleichwohl sind materielle Anforderungen des Naturschutz-
rechts, insbesondere die des Artenschutzes einzuhalten. 
Dazu fand eine Begehung in Absprache mit dem Landratsamt als Untere 
Naturschutzbehörde statt. Gleiches gilt für die archäologischen Rettungs-
grabungen. 
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 Bürger*in 6 
 

11.01.2020 Wir haben wegen zerstören einer erhaltenswerten Landschaft mit enormen Flächenfraß und vorei-
ligen Bauen eine Umweltmeldung veranlasst.  
So werden Klimaziele nicht erreicht, die Erderwärmung wird nicht aufgehalten. 
Milliardäre können sich auch mal mit dem begnügen, was man schon angehäuft hat. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

7. Bürger*in 7 
 

13.01.2020 Zur Verkehrsuntersuchung: 
- Die Betrachtung des Verkehrsaufkommens auf der Amorbacher Straße im Planfall Obere Fundel 
Prognose 2030 ist in der Verkehrsuntersuchung BS Ingenieure S. 25 nicht ersichtlich bzw. nicht 
vorhanden! Übersehe ich da etwas oder ist dies in der Verkehrsuntersuchung nicht enthalten? 

 
In der Tabelle auf der Seite 25 des Verkehrsgutachtens sind Belastungs-
werte beider Planfälle für ausgewählte Querschnitte gegenübergestellt. 
Es ist korrekt, dass in der Tabelle der Querschnitt der Amorbacher Straße 
nicht enthalten ist. 

   - Linksabbiegen aus der K2000 in die Heilbronner Straße sowie Linksabbiegen stadtauswärts auf 
der Heilbronner Straße in die K 2117 in Richtung SPC / Plattenwald nicht möglich. Dieser Verkehr 
läuft meines Erachtens zwangsweise über die Amorbacher Straße und stellt eine große Schwach-
stelle dar (u.a. bereits bei der öffentlichen Vorstellung am 26.11.2020 erkannt). ⇒ Wurde hierzu 
bereits eine Unterführung oder andere Alternativen untersucht? ⇒ Die beabsichtige Entlastung der 
Amorbacher Straße wird sonst sicher nicht erfolgen (Verkehr aus der Heilbronner Straße zum Plat-
tenwald und von der K 2117 nach Kochendorf-Süd)!. 

Die Möglichkeit des Linksabbiegen aus der K 2000 in die Heilbronner 
Straße wurde überprüft. Eine solche Linksabbiegemöglichkeit in die Heil-
bronner Straße wäre ohne Lichtsignalanlage nicht ausreichend leistungs-
fähig. Eine Lichtsignalanlage würde dann zu einer erheblichen Beein-
trächtigung des Verkehrsflusses auf der K 2117 führen. Des Weiteren 
kann an dieser Stelle ein eine Linksabbiegerspur nicht regelkonform an-
gelegt werden. Andere sinnvolle Alternativen ergeben sich nicht. Die bis-
herige Planung wird daher beibehalten. Die Begründung wird entspre-
chend ergänzt.  

   - Wie sieht die Verkehrsentlastung auf der Amorbacher Straße nach Abschluss der Bauphase aus? 
Erfolgen flankierende Maßnahmen z.B. ähnlich wie in der Neckarsulmer Straße? 

Die Amorbacher Straße (östlich der Heilbronner Straße) weist im Planfall 
Obere Fundel einen Belastungswert (ca. DTVW5) von 1.650 Kfz/24 h auf. 
Im Nullfall wurde für den genannten Abschnitt ein Verkehrsnachfragewert 
von 5.550 Kfz/24 h ermittelt. 
Aufgrund des prognostizierten Rückgangs des Verkehrs im Planfall auf 
der heutigen Amorbacher Straße werden keine flankierenden Maßnah-
men erforderlich. 

   - Die angestrebten Maßnahmen zur Verkehrsführung auf der B 27, dem Abzweig Kochendorf-Süd, 
der K2000 und K 2117 werden ja aller Vorsicht nach leider nicht mit dem ersten Bezug des PCS 
fertiggestellt sein. Wie sehen für die Übergangsphase die Verkehrsplanungen aus? Wird der Bezug 
des PCs etwas hinausgezögert, Anzahl der Arbeitsplätze reduziert, 50 % Homeoffice...? 

In Kapitel 6.2 der Begründung ist der stufenweise Um- und Ausbau des 
Verkehrsnetzes im Planungsumfeld erläutert. Er orientiert sich an der ab-
schnittsweisen Aufsiedlung des SPC. 

   Zur schalltechnischen Untersuchung: 
- Die Reduzierung des Verkehrslärms auf der Amorbacher Straße möglichst sofort durch eine max. 
zul. Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h umsetzen (bereits im Vorentwurf Bebauungsplan mit Pla-
nungsstand 01.11.2020 unter Punkt 8.3 auf S. 34 für die Interimsphase empfohlen)! 

 
Die Regelung der Höchstgeschwindigkeit auf der Amorbacher Straße ist 
nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Sie wird im Zusam-
menhang mit den noch zu definierenden verkehrslenkenden und beruhi-
genden Maßnahmen für Kochendorf geprüft. 

   - Welche Verkehrsbelastung wurde auf der Amorbacher Straße für die schalltechnischen Untersu-
chungen zugrunde gelegt? Wurde dabei das fehlende Linksabbiegen von der B 27/K 2000 sowie 
aus der Heilbronner Straße in die neue K2117 berücksichtigt? Wie wirkt sich der Verkehrslärm auf 
die Bestandsbebauung in der Amorbacher Straße und dem nahen nördlichen Umfeld aus? 

Grundlage der schalltechnischen Untersuchung sind die ermittelten Ver-
kehrsnachfragewerte (DTVW5) des Planfalles Obere Fundel aus der Ver-
kehrsuntersuchung. Diese müssen entsprechend der RLS-90 in die für 
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schalltechnische Berechnungen erforderliche Eingangsgröße (DTValle 
Tage) umgerechnet werden. 
Im Planfall Obere Fundel sind die Verkehrsbeziehungen des Linkseinbie-
gers sowie des Linksabbiegers am Knotenpunkt verlegte K 2117 mit der 
Heilbronner Straße nicht möglich. 

   - Wie sieht die schalltechnische Auswirkung des am 26.11.2020 mehrmals angesprochenen Rück-
kühlers im Worst-Case-Fall aus? Mögliche Maßnahmen? 

Der Rückkühler wurde in der schalltechnischen Untersuchung des IB Zim-
mermann erfasst. Laut den gutachterlichen Ergebnissen erfolgt durch den 
geplanten Lärmschutzwall ein ausreichender Schutz vor Gewerbelärm. 
Weitere aktive Lärmschutzmaßnahmen sind danach nicht erforderlich.  
Anlagen der Gebäude- und Klimatechnik des SPC, zu denen auch der 
angesprochene Rückkühler gehört, sind in der schalltechnischen Unter-
suchung zum Bebauungsplan nicht berücksichtigt, weil diese Planung 
zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung nicht abgeschlossen war. Die Un-
tersuchung verweist auf Seite 30 darauf, dass für solche technischen An-
lagen ein immissionstechnischer Nachweis nach TA Lärm im Rahmen der 
Baugenehmigung zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte in der Nach-
barschaft erfolgen muss. Sollte dabei zusätzlicher Lärmschutz erforder-
lich werden, muss er nach geltender Rechtslage durch die Schwarz  
Gruppe auf deren Betriebsgrundstück erfolgen. Änderungen der Festle-
gungen des Bebauungsplans sind deshalb nicht vorzunehmen. 

   Umweltbericht / Ökologie: 
- Lichtemissionen und Lichtverschmutzung sowohl in der Bauphase als auch nach Fertigstellung auf 
ein Minimum begrenzen (Anwohner und Natur werden es danken)!!! 

 
Wird zur Kenntnis genommen.  

   - Schade, dass die Ausgleichsmaßnahmen größtenteils nicht auf unserer Gemarkung erfolgen. Es 
gäbe auch auf unserer Gemarkung genügend Gebiete. Von dem mal abgesehen, dass das Sonder-
baugebiet etwas kleiner hätte ausfallen können (und nicht bis an die Hochspannungsleitungen rei-
chen müsste). 

Die Ausgleichsmaßnahmen finden zum Großteil innerhalb des Plange-
biets durch die Entwicklung höherwertiger Biotopstrukturen statt. Nur das 
verbleibende Ausgleichsdefizit für das Schutzgut Boden wird durch ex-
terne Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. 
Auf der Gemarkung der Stadt Bad Friedrichshall stehen für den externen 
Ausgleich keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung bzw. befinden 
sich nicht im städtischen Besitz oder lassen sich nicht kurz- bis mittelfristig 
umsetzen. Die in Folge in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutz-
behörde ausgewählte Maßnahme steht noch im naturräumlichen Zusam-
menhang mit der Planung und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. 

     

8. Bürger*in 8 
 

12.01.2021 Ich habe wegen des Projektes mit dem Bürgermeister bereits mehrfach kommuniziert. Leider erfolg-
los, weil er (gestellte Fragen rechtswidrig nicht beantwortete; bspw. am 27.05.2019 auf der Basis 
des UVwG über die Institution „FragDenStaat“. 
Die vom Bürgermeister im Beitrag der „Heilbronner Stimme“ vom 12.01.2021 abgegeben Erklä-
rungsversuche zu verschiedenen Einzelthemen des Projektes erst drei Tage vor dem Ende der 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Anhörung hätten schon viel früher erfolgen müssen und sie waren auch nicht Inhalt der öffentlichen 
Gemeinderatsitzung vom 26.11.2020.  
Ich habe - unter Teilnahme von Nachbarn - einen von mir organisierten Vor-Ort-Termin bereits am 
24.10.2019 zusammen mit der Schwarz Gruppe wahrgenommen, und ich habe eine weitere schrift-
liche Kommunikation, letztmals vom 18.12.2020, direkt mit der Schwarz Gruppe geführt. Hier warte 
ich noch auf eine sachdienliche Antwort! Die Gemeinderatssitzung vom 26.11.2020 in der Linden-
berghalle habe ich via Bildübertragung verfolgt! Die erfolgten Vorträge insbesondere der Gutachter 
waren für die Zuschauer, meistens Laien, mit zu vielen unnötigen/verwirrenden Details gespickt und 
waren auf die Schnelle mit zu wenig verständlichen Erklärungen versehen! 
Aus den öffentlich einsehbaren Unterlagen/Gutachten (Mobilitätskonzept) und den am 26.11.2020 
erfolgten Präsentationen konnte ich nicht erkennen, dass die innerörtliche Verkehrsproblematik, die 
sich aktuell und ergänzend aus dem Projekt ergibt - insbesondere auf das Wohnquartier Ost-
straße/Remmelesweg/Bachstraße Feldweg zum Riedweg - überhaupt untersucht wurde. Auch geht 
aus den Gutachten (angenommene 7.500, davon Schwarz Gruppe 6.900 Verkehrsbewegun-
gen/Tag) unzutreffend hervor, dass bei der Angabe des Verkehrs vom und zum Kochertal, der mit 
8 % von 7.500 = 600/Tag geschätzt ist, als Ort Neuenstein und nicht - was richtig wäre Neuenstadt - 
angegeben wurde. Aus beidem lässt sich die Qualität der Unterlagen ableiten. Wieso hat kein Mit-
glied der Verwaltung oder des Gemeinderates festgestellt, dass die Angabe Neuenstein unzutref-
fend ist? Muss ich daraus schließen, dass die Unterlagen gar nicht/nicht gründlich genug gelesen 
wurden?  
Auch der immer wieder vorgeschobene Mobilitätspakt löst die innerörtliche Problematik nicht! 
Ich wohne immissionsschutzmäßig gesehen im Einwirkungsgebiet der Oberen Fundel, was von der 
Schwarz Gruppe bereits eingeräumt ist und befürchte, dass nach Fertigstellung der dort geplanten 
Projekte der Verkehr in meiner Wohnstraße über den Feldweg zum Riedweg noch mehr als bisher 
als Abkürzung missbraucht wird! Insbesondere auch deswegen, weil die Stadtverwaltung seit Jah-
ren nicht in der Lage und offensichtlich auch nicht gewillt ist, diesen illegalen Verkehr, der täglich 
mehrere hundert Fahrzeuge umfasst, zu unterbinden! Auf meiner Grundstücksseite gibt es keinen 
Gehsteig. Mit zunehmendem Alter wird das Überqueren des Remmelesweges zum gegenüberlie-
genden Gehsteig immer riskanter, zumal die meisten Fahrzeuge, auch Fahrräder, die bestehende 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h nicht einhalten. Das Gefährdungspotential bereits durch 
den jetzigen Verkehr ist enorm und unzumutbar! 
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass bereits vor Jahren Berechtigungsscheine zur Feld-
wegbenutzung an die Anwohner des Riedweges ausgegeben wurden. Wie ist hier der Sachstand? 
Gilt diese Regelung noch und wie wird sie überwacht?  
Es gibt verschiedene Lösungsmöglichkeiten, den illegalen Verkehr Remmelesweg zum Riedweg zu 
unterbinden: 
Vor Jahren war schon einmal im Gespräch am Übergang zum Feldweg aus Richtung Remmelesweg 
einen versenkbaren Absperrpfosten/Polder einzubauen und berechtigten Nutzern hierfür einen 
Handsender zur Verfügung zu stellen. Die Energieversorgung für die Absperr-technik könnte durch 
Solarenergie erfolgen. Alternativ, kostensparender und sofort einsetzbar täte es wohl auch ein um-
legbarer Absperrpfosten mit Schlüsselbedienung/-aushändigung für Berechtigte. Ich greife diesen 
Vorschlag nochmals auf, weil diese Lösung neben der Vollsperrung/Auflassung/Rückbau des 

 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt strebt flankierend zum Bebauungsplan an, verkehrsberuhi-
gende und -lenkende Maßnahmen in Kochendorf zu ergreifen. Dies wird 
sowohl in der Verkehrsuntersuchung als auch in der Begründung zum Be-
bauungsplan dargelegt. Die Maßnahmen sind allerdings nicht Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens, sondern sind davon unabhängig 
von der Stadt Bad Friedrichshall zu prüfen und festzulegen. 
Der angeführte redaktionelle Fehler wird in den Unterlagen der Verkehrs-
untersuchung korrigiert.  
 
 
 
 
Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
 
 
Das Befahren der Feldwegverbindung zwischen Bachstraße und Ried-
weg durch Individualverkehr wird unterbunden.  
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Feldweges als einzige sachdienliche Alternative bleibt. Eine ortspolizeiliche Überwachung - auch 
zum stattfindenden unzulässigen Verkehr zur Weinwirtschaft Friedauer - wäre damit überflüssig und 
es könnten Personalkosten gespart werden! Wenn die Schwarz Gruppe eine einvernehmliche nach-
barverträgliche Lösung anstrebt, könnte sie sich an den Installationskosten beteiligten. 

   Bitte beantworten Sie mir auch die Fragen, die bisher öffentlich nicht gestellt werden konnten: 
- Wie viele neue Arbeitsplätze werden geschaffen und wie hoch ist die Anzahl bereits bestehender 
Arbeitsplätze, die sich lediglich durch eine Personal-Umsetzungsmaßnehme aus anderen Standor-
ten ergeben? Wie viele neue Arbeitsplätze sollen auf Friedrichshaller Bürger entfallen? 

 
Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

   - Wie sollen nach den Vorstellungen der Stadt und der Gutachter künftig die Verkehrsströme, die 
sich aus dem Gebiet „Obere Fundel“ aus/in Richtung Neuenstadt/Kochertal ergeben, konkret abge-
wickelt werden? Über welche Innerortsstraßen (konkrete Nennung erbeten!) wird der Verkehr ab-
gewickelt? Durch welche konkreten Maßnahmen wird zuverlässig verhindert, dass hierbei der Feld-
weg vom Remmelesweg/Bachstraße zum Riedweg nicht benutzt werden kann? 

Wie in der Verkehrsuntersuchung ausgeführt und dargestellt ist es Ziel 
der Stadt durch Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Alt-Kochendorf 
eine Bündelung des Verkehrs auf das klassifizierte Straßennetz zu errei-
chen. Die konkreten Maßnahmen werden unabhängig vom Bebauungs-
planverfahren noch festgelegt. 

   - Erfolgt eine Parkplätze-Reduzierung gegenüber der vorliegenden Planung, da Angabe gemäß der 
Verkehr durch öffentliche Verkehrsmittel und Radfahrer reduziert werden soll? Sind hierbei auch 
Überlegungen über das home-office der Zukunft (home-office kombiniert mit betrieblichem Arbeits-
platz) eingeflossen? Wenn nein, sind die Parkmöglichkeiten nicht überdimensioniert?  

Die Anzahl der Parkplätze auf dem SPC richtet sich nach den derzeit ab-
sehbaren betrieblichen Erfordernissen der Schwarz Gruppe. Das Parkie-
rungskonzept berücksichtigt dabei die geplante gute Anbindung anders 
Radwegenetz und den ÖPNV. 

   - Wie hoch sind die zu erwartenden jährlichen Einnahmen der Stadt bspw. aus Gewerbesteuer? Ist 
dabei berücksichtigt, dass es Großkonzernen möglich ist, Gewinne zu verlagern? Wie kann dem 
ggfs. seitens der Stadt vorgebeugt werden? 

Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

   - Ergeben sich durch das Vorhaben der Schwarz Gruppe neben nicht feststehender Gewerbesteu-
ereinnahmen sonstige Vorteile für die Stadt, bspw. für den Einzelhandel? 

Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

   - Wann, wie und von welcher Behörde wurde rechtskonform geprüft, ob dem Vorhaben „Schwarz 
Gruppe“ gesetzlichen Bestimmungen z. B. öffentliche Belange entgegenstehen oder beeinträchtigt 
sind! Haben die Stadt und sonstige involvierte Behörden sowie die Bauherren in Fragen der plane-
rischen und rechtlichen Voraussetzungen des Projekts genauer hingesehen als bei der illegal be-
triebenen Biogasanlage!? 

Die Prüfung der Vorhabenplanung erfolgt im Rahmen des Bebauungs-
plan- und Genehmigungsverfahrens. 

   Ausgleichsmaßnahme „Amphibienleitanlage“, Widdern: 
Bitte nennen Sie mir die Rechtsgrundlage für diese viele Kilometer von Bad Friedrichshall entfernte 
Ausgleichsmaßnahme, die vor Ort in Bad Friedrichshall keinerlei Funktion für die Natur und die 
Bürger erfüllen kann!? Hier sind die Interessen der Friedrichshaller Bürger vorrangig! Der Gemein-
derat hat die Interessen der Friedrichshaller Bürger nicht wahrgenommen. Die Argumentation von 
H. BM Frey, dass diese Amphibienanlage auch dort dem Naturraum zugutekomme, kann nicht über-
zeugen. Lt. Gemeindeordnung ist der Gemeinderat eine kommunal-politische Institution, die nicht in 
Widdern tätig ist! Lt. Bericht der „Heilbronner Stimme“ vom 11.01.2021 bestehen gegen die Funkti-
onsfähigkeit der Anlage auch erhebliche Bedenken. 

 
Es ist fachlich anerkannt und gesetzlich gesichert, dass der Eingriff auch 
an anderer Stelle im gleichen oder benachbarten Naturraum ausgegli-
chen werden kann. 
Bei der Amphibienanlage handelt es sich um eine fachlich von der unteren 
Naturschutzbehörde anerkannten Maßnahme, um den Rückgang der 
streng geschützten Arten entgegenzuwirken. Darüber hinaus finden der 
Großteil der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebiets durch die 
Entwicklung höherwertiger Biotopstrukturen statt.  

   Außerdem läuft seit ca. zwei Jahren noch ein Verwaltungsgerichtsverfahren über die Höhe von Aus-
gleichszahlungen durch Bürger-Energiegemeinschaften. Lt. Bericht der „Heilbronner Stimme“ vom 
12.01.2020 erklärte H. BM Frey dass dieses Projekt „Abwägungssache“ war. Diese Ab-wägung - 

Wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanverfahrens.  
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falls überhaupt in dieser Form zulässig - geht z. L. der Friedrichshall Bürgerschaft (s. o.). Ich bean-
trage auf der Grundlage des UVwG Einsichtnahme in die Umweltinformationen die dieser Entschei-
dung zugrunde lagen! Fallen hierfür für die Stadt Bad Frhall Herstellungs- bzw. laufende Kosten an? 
Wenn ja, wie hoch sind diese? 

   Ich beantrage die Berücksichtigung meiner Einwände, Vorschläge und Fragen und bitte um eine 
schriftliche Stellungnahme! Eine lediglich anonymisierte Online-Antwort ersetzt diese schriftliche 
Stellungnahme nicht! 
Im Übrigen finde ich es nicht gut, schon vor dem Termin 15.01.2021 anonymisierte Bürgerfragen 
und –antworten durch die Presse bekannt zu geben. Wieso wartet man nicht ab? Was soll damit 
bezweckt werden, drei Tage vor dem Endtermin 15.01.2021 „vorzupreschen“? 

Wird zur Kenntnis genommen. Die die Mitteilung über die Abwägung der 
Anregungen erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetz-
buches. 

     

9. Bürger*in 9 
 

 1. Nicht untersucht oder bedacht wurden wohl die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt in Bad 
Friedrichshall, wo es zu einer weiteren Verknappung des Angebots und Verdrängung (Gentrifizie-
rung) kommen könnte und Mieten und Immobilienpreise sich in jedem Fall noch weiter verteuern 
(bis nicht bezahlbar) werden. 

Die Auswirkungen der Planung auf den Wohnungsmarkt sind nur sehr 
schwer einschätzbar. Hier spielt u. a. das Zusammenspiel von Nachfrage 
und Angebot im regionalen Maßstab eine große Rolle. Die Stadt ist aller-
dings bestrebt im Rahmen der anstehenden nächsten Flächennutzungs-
plan-Fortschreibung neue Wohnbauflächen auszuweisen, um so einer 
Verknappung des Wohnraumangebots entgegenzuwirken  

   2. Überraschend ist für mich das wenig ambitionierte Energiemanagement des Gebäudes, soll tat-
sächlich nur mit Gas geheizt werden, damit wäre ein hoher zusätzlicher CO2-Ausstoss verbunden? 
Gibt es keine Vorgaben oder Auflagen, dass zukünftig andere Energieträger als fossile genutzt wer-
den, siehe Gebäudeenergiegesetz vom November 2020? 

Neben der Versorgung über Gas-BHKW´s sind im SPC Anlagen zur Wär-
merückgewinnung und PV-Anlagen zur Energiegewinnung vorgesehen. 
Anlagen zur Wärmerückgewinnung sind nach Angaben der Bauherrschaft 
vorgesehen. Der Gesamtkomplex wird mit ca. 37 % regenerativen Ener-
gien versorgt. Die geltenden gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten. 

   3. Es wird mit einer guten Radwegeverbindung geworben, die ans innerörtliche Radwegenetz an-
geschlossen werden soll. Welches Radwegenetz soll es angeblich in Bad Friedrichshall geben, wo 
gibt es auch nur ansatzweise ein Konzept, wie Radfahrer -sicher- durch Kochendorf geleitet werden 
sollen. Wieviel Prozent des IT-Personal von LlDL werden sich voraussichtlich mit dem Fahrrad an 
ihren Arbeitsplatz begeben? 

Eine gesamtstädtische Radwegekonzeption wird aktuell erarbeitet. 
Ein genauer Prozentanteil des Radverkehrs bei den Beschäftigten lässt 
sich nicht benennen. Das Verkehrskonzept Des SPC sieht nach derzeiti-
gem Stand rund 3100 Pkw-Stellplätze und 520 Fahrrad-Stellplätze vor  

   4. Die Verkehrsgutachten beschreiben einen Ist-Zustand und modellieren mit wenig statistischen 
Erhebungen und vielen geschönten und spekulierten Annahmen eine Verkehrsprognose für das 
Baugebiet und die gesamte Stadt. 
Dabei werden schon jetzt einzelne Verkehrsknoten beurteilt mit "Kapazitätsgrenze erreicht", vor al-
lem an der Neuenstädterstraße. Eine Verbesserung dort ist nicht zu erwarten, im Gegenteil, ir-
gendwo müssen sich 7500 Fahrzeuge zusätzlich jeden Tag durch Kochendorf schieben. 

Bereits im Zuge des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heilbronn -
Neckarsulm wurde ein großräumiges regionales Verkehrskonzept erar-
beitet. Die Verkehrsströme im Planungsumfeld wurden durch umfangrei-
che Untersuchungen auf lokaler und überörtlicher Ebene erfasst.  
Die bis zum Prognosehorizont 2030 als gesichert anzusehenden Pla-
nungsmaßnahmen wurden mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abge-
stimmt und sind Bestandteil des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum 
Heilbronn – Neckarsulm. 
Aus den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsberechnungen der maßge-
benden Knotenpunkte an der Neuenstädter Straße ist ersichtlich, dass die 
Aufsiedlung des Plangebietes „Obere Fundel“ zu keiner Verschlechterung 
der Qualitätsstufe des Verkehrsablaufes führt. 
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   5. Wenig erfreulich ist der Verlust an Arten auf dem Gelände, der Wegfall von Altbäumen führt laut 
Gutachten zu einem Wegfall von Höhlen und somit von FFH-Flächen, die nicht kompensiert werden 
können, schon gar nicht durch einen Amphibienzaun im Hardthäuser Wald. Der Verlust ist endgültig 
ebenso wie die Überbauung wertvoller landwirtschaftlicher Flächen. Das ist schlichtweg ein Skandal 
und hiermit stellt sich meine Frage: Gibt es tatsächlich keine geeigneten Ausgleichsflächen auf 
Friedrichshaller Gemarkung? Dann dürften solche Projekte so nicht mehr genehmigt werden. Falls 
doch, was hindert die Verwaltung sie anzugehen? Beispielsweise hätte eine Kocher-Renaturierung 
im Mündungsbereich einen nachhaltigen Nutzen für die Stadt und wäre wohl nach EU-Richtlinien 
zum einen gefordert und somit auch förderwürdig. 
Nur beiläufig möchte ich noch meine Bedenken mitteilen, wie Grünflächen der Schwarz Gruppe 
gepflegt werden oder eher nicht, etwa zu beobachten auf dem Kaufland- und LIDL-Parkplatz, wo 
die meisten Bäume absterbend sind. 

Die Ausgleichsmaßnahmen finden zum Großteil innerhalb des Plange-
biets durch die Entwicklung höherwertiger Biotopstrukturen statt. Nur das 
verbleibende Ausgleichsdefizit für das Schutzgut Boden wird durch ex-
terne Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. 
Auf der Gemarkung der Stadt Bad Friedrichshall stehen für den externen 
Ausgleich keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung bzw. befinden 
sich nicht im städtischen Besitz oder lassen sich nicht kurz- bis mittelfristig 
umsetzen. Die in Folge in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutz-
behörde ausgewählte Maßnahme steht durchaus noch im naturräumli-
chen Zusammenhang mit der Planung und erfüllt die gesetzlichen Anfor-
derungen 

   6. In einem weiteren Gutachten werden die Veränderungen von Strömungs- und Windverhältnissen 
durch die Gebäude des LIDL-Campus beschrieben. Es ist zu befürchten, dass hier durch die Blo-
ckadefunktion der Bebauung kühle Luftströmungen aus dem Neckartal unterbrochen oder durch-
schnitten werden. Die Folge wird sein, dass umliegende Wohngebiete vor allem in den Sommermo-
naten unter höheren Temperaturen leiden werden, was durch den Effekt der Erderwärmung sowieso 
verstärkt wird. 
Aus meiner Sicht sind das unter dem Strich gravierende Auswirkungen auf Bad Friedrichshall, die 
in der Gemeinderatssitzung weder von den Gutachtern in dieser Deutlichkeit beschrieben wurden 
noch in den Stellungnahmen der Fraktionen zur Sprache kamen. 

In dem Gutachten sind die Intensität und Reichweite der Änderungen der 
Strömungs- und Windverhältnisse bedingt durch die Planung aufgezeigt. 
Überlagerungen mit anderen Planvorhaben konnten nicht erfasst werden. 
Mit den vorliegenden Informationen und Darstellungen kann abgelesen 
werden, ob weitere Planungen in Bereichen mit erwarteten Einschränkun-
gen vorgesehen sind 

     

10. Bürger*in 10 
 

14.01.2021 Hiermit erhebe ich Einwendungen gegen den ,,Bebauungsplan 2518 Obere Fundel" in Bad Fried-
richshall Kochendorf, im Zuge der ,frühzeitigen?" Bürgerbeteiligung. Das Vorhaben, insbesondere 
das Sondernutzungsgebiet Dienstleistungen (SPC=Schwarz Projekt Campus) ist überdimensio-
niert, flächenverzehrend, unsozial, naturschädigend und verkehrsanschlusstechnisch völlig unsi-
cher und unausgegoren und für die öffentliche Hand auch viel zu teuer. Die Planungen stammen 
aus Vor-Corona Zeiten und berücksichtigen nicht die dramatischen Klima- und Umweltbedenken 
der jüngsten Zeit, auch in Richtung Flächenverbrauch und Veränderung der Arbeitswelt. Auch an-
geführte soziale und arbeitsmarktpolitische Gründe für das Projekt überzeugen nicht, wenn eine 
Gesamtbetrachtung angestellt würde über die Auswirkungen von Zentralisierung und Digitalisierung 
im Lebensmittel Einzel- und Großhandel, wie sie von so einem Projekt zu erwarten sind. Es wird mit 
diesem Projekt letztendlich nicht mehr und bessere Arbeitsplätze im Lebensmitteleinzelhandel ge-
ben, sondern weniger. 
Die verkehrliche Belastung durch das geplante Sondernutzungsgebiet für die B 27 (in Richtung Mos-
bach und in Richtung Heilbronn) sowie insgesamt im nördlichen Landkreis ist so wie geplant unak-
zeptabel und für Bewohner wie für zukünftige dort Beschäftigte nach jetziger Planung und Dimen-
sion nicht händelbar (Dauer-? Staugefahr). 
Ich fordere Gemeinderat und Gemeindeverwaltung von Bad Friedrichshall auf, im Rahmen des lau-
fenden Bebauungsplanverfahrens realistische Alternativen zu dieser Steigerung des Verkehrs-

Die Ziele der Planung, die Prüfung und Bewertung ihre Auswirkungen 
wurden in der Begründung so wie in diversen Fachgutachten und -beiträ-
gen ausreichend dargelegt. Das Planungsareal ist bereits seit 2006 im 
Flächennutzungsplan für eine gewerbliche Entwicklung vorgesehen. Sie 
setzt zudem die raumordnerischen Vorgaben des Regionalplans Heil-
bronn -Franken 2020 um. Dieser sieht für den Planstandort einen Schwer-
punkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen vor. Das 
zentrale Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Ansiedlung  
Zentrales Ziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Ansiedlung des unternehmensbezogenen Dienstleistungsstand-
orts mit hochwertigen Arbeitsplätzen. Zudem werden in abrundender 
Form Baugrundstücke geschaffen, die der Deckung der anhaltend hohen 
Nachfrage nach Wohnraum in Bad Friedrichshall dienen. 
 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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wahnsinns, entlang der B 27, ernsthaft zu prüfen. Als Anlieger an der (B 27) Ortsdurchfahrt durch 
Offenau bin ich direkt betroffen. 
Damit denke ich an folgende Alternative: 
Statt Neubau von 5.000 (im Endausbau) Parkplätzen (und damit die eingeplanten Pendlerströme) - 
Arbeit und Wohnen speziell bei diesem Projekt ,,Obere Fundel" (zumindest zum Teil) räumlich zu-
sammenführen. Die beiden Gebäudekomplexe 5+6, (die erst im 2. Bauabschnittvermutlich ab 2026 
gebaut werden sollen) noch umbeamen von Gewerbe auf verdichtete Wohnbaufläche / Schaffung 
von ca. 1000 Wohneinheiten (statt 1500 Büroarbeitsplätzen) mit einer solchen Maßnahme 1. 
Konkret bedeutet dies, die Flächen für die Komplexe 5+6 werden aus dem Sondernutzungsgebiet 
rausgenommen und umgewandelt in Wohnbaufläche (oder Mischgebiet, um urbanes, vielfältiges 
Wohnen zu ermöglichen). Die ursprünglichen Grundstückseigentümer werden dafür entsprechend 
,,nach" entschädigt. 
Ich fordere Sie hiermit auf, diese Alternative in der ,,frühzeitigen" Bürgerbeteiligung ernsthaft zu 
erörtern. Es bedarf im nördlichen Landkreis dringend zusätzliche bezahlbare Mietwohnungen, nicht 
zuletzt durch die teils erfreuliche Zunahme von Arbeitsplätzen. Wer Menschen mit Jobverlagerun-
gen und neuen Jobs in die Region lockt, hat auch Verantwortung für eine bezahlbare Wohnung in 
Arbeitsnähe. Die so entstehenden 1000 Wohneinheiten und die entsprechenden Belegungsrechte 
könnten sich wie folgt aufteilen: 
1. Drittel: ,,Werkswohnungen" für den IT Campus. Belegungsrechte bei der Schwarz Gruppe. 
Berücksichtigt werden sollen dabei aber nicht nur Inhaber von ,,hochqualifizierten IT Arbeitsplätzen". 
Auch die in der Schwarz Gruppe so beliebten, teils externe ,,geringfügig Beschäftigten" lm Reini-
gungsbereich, im Betriebsrestaurant, im Facility und Security Bereich sollen hier berücksichtigt wer-
den, wie auch die oft schlecht bezahlten Erzieherinnen in der großen Kita. 
2. Drittel: ,,Freier Wohnungsmarkt". Belegungsrechte (ev. auch Verkauf als Eigentumswohnungen) 
am freien Wohnungsmarkt. 
3. Drittel: ,,bezahlbarer und staatlich geförderter Mietwohnungsbau" mit teilweisem Belegungsrecht 
für die Gemeinde und soziale Bauträger. Wie lässt sich in der Bauleitplanung eine solche innovative 
und inclusive Wohnbauentwicklung auf der Oberen Fundel festschreiben und rechtssicher vorpla-
nen? 
Sehr geehrte Damen und Herren, ein Großprojekt wie der Schwarz Projekt Campus auf der Oberen 
Fundel bedarf heutzutage soziale Leitplanken und auch einen konkreteren Nutzen für das Gemein-
wohl. Stand heute sehe ich weder diese Leitplanken, nach den Nutzen fürs Gemeinwohl. Da ist ein 
Nachjustieren dringend nötig. 

 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt.  
Das planerische Konzept sieht anderes vor. 
 

   Da wir bis heute keine Antwort auf unsere 20 Fragen (gestellt im Dezember2020) erhalten haben, 
werden diese Fragen hier einfach zur Erläuterung und zur Begründung an diese Einwendung ange-
hängt. 
 
 
 
1)  Zum Thema gerechte Grundstückspreise 

 
 
 
 
 
 
 
Die Frage ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung.  



 K O M M U NA L P L AN UN G    T I E F BA U    ST Ä DT E B A U 
Dipl.-Ing. (FH) Guido Lysiak Dipl.-Ing. Jürgen Glaser 

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Steffen Leiblein  
 B e r a t e n d e  I n g e n i e u r e  u n d  f r e i e r  S t a d t p l a n e r  

Seite 62 
 

 

Nr. Name Stellung- 
nahme v. 

Stellungnahme Behandlungsvorschlag 

1. Wie hoch ist der durchschnittliche Grundstückspreis, den die Stadt Bad Friedrichshall an die 
Grundstückseigner in der Oberen Zundel bezahlt hat a) für Gewerbefläche und b) für Wohn-
baufläche. Oder haben alle Grundstückseigner denselben Preis erhalten? Wenn ja, welchen? 

   2. Wie hoch ist der durchschnittliche Grundstückspreis in Bad Friedrichshall für Gewerbe- und 
Wohnbauflächen in den Jahren 2015,2016,2017,2018 und 2019 gewesen? 

Die Frage ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

   3. Wieviel qm Ackerfläche hat die Stadt Bad Friedrichshall außerhalb ihrer Gemarkungsgrenzen 
gekauft, um sie als landwirtschaftliche Tauschflächen für das (SPC) Projekt einsetzen zu kön-
nen? 

Die Frage ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

   4. Umwidmung der Fläche des 2. Bauabschnittes (Gebäudekomplexe 6+7) von Gewerbe in 
Wohnbaufläche. Wären für diesen Fall ,,Nachzahlungen" an die ehemaligen Grundstückseig-
ner nötig? Wenn ja, wieviel? 

Die Frage ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 

   2)  Zum Thema Alternativen zur unlösbaren Verkehrsproblematik an der gesamten B 27 entlang 
Auch Neckarsulm. Offenau, Gundelsheim und andere Ortschaften entlang der B 27 und im Neckar-
tal ersticken schon jetzt im Pendler(individual)verkehr morgens und abends. Durch die Neuansied-
lungen der Schwarz Gruppe in Bad Wimpfen und in Bad Friedrichshall wird diese Situation drastisch 
verschärft. Mit Ausnahme von Neckarsulm sind die leidtragenden Kommunen (wie auch der Regio-
nalverband) noch nicht mal beim von den Konzernen AUDI und Schwarz initiierten „Mobilitätspakt 
Heilbronn-Neckarsulm“ beteiligt – der da Abhilfe schaffen soll. Unabhängig davon, ob dieser Pakt 
das gewünschte (auch in der Gemeinderatsitzung am 26.11.20 angezweifelte) Ergebnis bringt, gibt 
es noch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens realistische Alternativen zu dieser Steigerung 
des Verkehrswahnsinns?  

 
Wird zur Kenntnis genommen.  

   1. Lässt sich der Neubau von 5000 (im Endausbau) Parkplätzen (und damit die eingeplanten 
Pendlerströme) noch reduzieren? Kann man Arbeit und Wohnen speziell bei diesem Projekt 
„Obere Fundel“ nicht auch (zumindest zum Teil) noch räumlich zusammenführen? Ist es mög-
lich die beiden Gebäudekomplexe 5+6, (die erst im 2.Bauabschnitt vermutlich ab 2026 gebaut 
werden sollen) noch umzubeamen von Gewerbe- auf verdichtete Wohnbaufläche? 

Das städtebauliche Konzept sieht für das Gebiet Obere Fundel die Aus-
weisung eines regional bedeutsamen Gewerbegebiets (Flächennut-
zungsplan), aus dem ein Sondergebiet für Dienstleistungen (Bebauungs-
plan) entwickelt wurde. Dieses Konzept wurde bereits 2006 im Flächen-
nutzungsplan beschlossen. Die Ausweisung eines Wohngebiets erfolgt 
entgegen ihres Vorschlags nicht auf der Gewerbefläche im Süden des 
Bebauungsplanes, sondern im Norden entlang der Amorbacher Straße  

   2. Ließe sich mit einer solchen Maßnahme die Schaffung von ca. 1000 Wohneinheiten (statt 
1500 Büroarbeitsplätzen) verwirklichen? Wären dann die Verkehrspendlerströme nicht über-
haupt (durch Reduzierung) erst händelbar? 

Die verkehrliche Erschließung des Gebietes wurde durch umfangreiche 
Untersuchungen auf lokaler, über örtlicher und regionaler Ebene nachge-
wiesen. Hierzu ist auf den Verkehrsgutachten in der Anlage zur Begrün-
dung des Bebauungsplanes und auf den Mobilitätspakt Heilbronn / 
Neckarsulm zu verweisen. An dem seit Ende 2020 auch die Stadt Bad 
Friedrichshall beteiligt ist. Es sind nicht 5000 Parkplätze, sondern bis zu 
5000 Arbeitsplätze im endausbau geplant.   

   3. Wieviel kostet(e) die Verlegung der Kreisstraße K 2117? Wie werden die Kosten aufgeteilt? 
Ist eine Beteiligung der Schwarz Gruppe vorgesehen? Gibt es den Vertrag (Drucksache Kreis-
tag zwischenzeitlich)? 

Die Kosten der Verlegung der K 2117 werden auf circa 3 Mio. € prognos-
tiziert.es erfolgt eine Kostenverteilung durch Vertrag entsprechend der Er-
schließungsfunktionen. 
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   4. Sind die beiden Brücken für die Erschließung des Geländes per Fuß- und Fahrradverkehr im 
Bebauungsplan rechtssicher verankert? Ist die notwendige Finanzierung gesichert? Wer be-
zahlt - was? Oder sind das Nebelkerzen, um das Schwarz Projekt erstmal durch die öffentliche 
Anhörungen zu hieven und danach als unfinanzierbar wieder zu streichen? 

Die Fuß -und Radwegbrücke über die verlegte K 2117 ist im Entwurf des 
Bebauungsplans als Rad- -und Fußwegebrücke verbindlich festgesetzt. 
Die Finanzierung ist durch die Projektbeteiligten gesichert.  
Die zweite vorgesehene neue Rad- und Fußwegebrücke von der K 2000 
zum geplanten Stadtbahn-Haltepunkt Kochendorf -Süd wird in einem se-
paraten Verfahren verbindlich geregelt. Dieses wird zeitnah eingeleitet  

   5. Wer finanziert den neuen sinnvollen, von der Schwarz Gruppe fürs Image gewünschte, vorge-
sehene S Bahnhofhalt Kochendorf Süd? Nur „planerische Überlegungen?“ im Vorentwurf. 
Gibt es eine Machbarkeitsstudie, oder ein Gutachten, das Bau und Betrieb des S-Bahnhalte-
punktes (BFH_)Kochendorf Süd (trotz Schienenengpass zwischen Heilbronn und BFH) bei 
bestehender Infrastruktur ermöglicht? Wer bezahlt die eventuell notwendige Infrastrukturkos-
ten für diesen Halt? 
In der Karte von Openrailway sind 2 Optionen Bad Friedrichshall Süd enthalten, welche wird 
festgeschrieben und rechtssicher umgesetzt? (Quelle: https://openrailwaymap.org/) 

Die grundsätzliche Realisierbarkeit des Haltepunktes wurde in einer 
Machbarkeitsstudie nachgewiesen. Für die Planung und Errichtung des 
S-Bahn-Haltepunktes ist ein separates Planfeststellungsverfahren nach 
dem allgemeinen Eisenbahngesetz erforderlich.  

   6. Ist gewährleistet, dass ein zusätzlicher Halt in BFH-Kochendorf Süd, im eh schon verstopften 
Schienenengpass zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall überhaupt möglich ist? 
Ist dazu noch eine Machbarkeitsstudie oder ein Gutachten vorgesehen? Wer bezahlt die dazu 
eventuell notwendigen Infrastrukturkosten? 

Die grundsätzliche Realisierbarkeit des Haltepunktes wurde in einer 
Machbarkeitsstudie nachgewiesen. Für die Planung und Errichtung des 
S-Bahn-Haltepunktes ist ein separates Planfeststellungsverfahren nach 
dem allgemeinen Eisenbahngesetz erforderlich. 

   7. Die endgültige Ausbaustufe der Anbindung an die B 27, soll erst ab dem Jahr 2026 erfolgen. 
Steht da die Finanzierung? Wird damit das Verkehrschaos nicht nur in Richtung Neckarsulm 
und Jagstfeld/Offenau verlagert?  

Ziel der Beteiligten, auch der Schwarz Gruppe ist es, einen funktionsge-
rechten Umbau des Knotens bis Ende 2025 herzustellen.  

   8. Sind bei den 3500 (1. Bauabschnitt) vorgesehenen „hochqualifizierten IT Arbeitsplätzen“ auch 
die in der Schwarz Gruppe so beliebten, teils externe „geringfügig Beschäftigten“ im Reini-
gungsbereich, im Betriebsrestaurant, im Facility und Security Bereich ebenso enthalten, wie 
die oft schlecht bezahlten Erzieherinnen in der großen Kita? Entstehen da zusätzliche Ver-
kehrs- und Pendlerströme? Wie viele Beschäftigte? On Top, oder inklusive? 

Fragen zur Qualifikation und Entlohnung von Beschäftigten sind nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanverfahrens. 

   9. Sind in der Verkehrs- und Lärmbetrachtung auch die zusätzlichen Fahrten von Bad Friedrichs-
haller Landwirten, von ihren Aussiedlerhöfen zu den (für den SPC) getauschten landwirtschaft-
lichen Nutzflächen zwischen Gundelsheim und Haßmersheim mit schweren landwirtschaftli-
chen Maschinen (über die B 27?) enthalten? 

Diese Fahrten sind in den Verkehrs -und Schallgutachten nicht explizit 
berücksichtigt, da ihre absolute Anzahl gegenüber den restlichen Ver-
kehrsaufkommen nur marginal ist, so dass insbesondere deren Einfluss 
bei den Verkehrslärmprognosen äußerst gering ist. 

   3) Zum Thema örtliche Zusammenlegung von Arbeit und Wohnen, um Pendlerströme zu Redu-
zieren und um gemeinsames und soziales Leben im Umfeld zu organisieren. 

1. Konkretisierung zur Frage 2.2, zu den 1000 Wohneinheiten. Ist da eine Aufschlüsselung im 
Bebauungsplanverfahren möglich, in ein Drittel „Werkswohnungen“ für den IT Campus Bele-
gungsrechte bei der Schwarz Gruppe, ein Drittel „Freier Wohnungsmarkt“ Belegungsrechte 
am freien Wohnungsmarkt und ein Drittel „bezahlbarer und staatlich geförderter Mietwoh-
nungsbau“ mit eilweisem Belegungsrecht für die Gemeinde und soziale Bauträger? 

Das städtebauliche Konzept sieht für das Gebiet Obere Fundel die Aus-
weisung eines regional bedeutsamen Gewerbegebiets (Flächennut-
zungsplan), aus dem ein Sondergebiet für Dienstleistungen (Bebauungs-
plan) entwickelt wurde. Dieses Konzept wurde bereits 2006 im Flächen-
nutzungsplan beschlossen. Die Ausweisung eines Wohngebiets erfolgt 
entgegen ihres Vorschlags nicht auf der Gewerbefläche im Süden des 
Bebauungsplanes, sondern im Norden entlang der Amorbacher Straße 

   2. Ist eine Nachtruhe (und damit ein Zufahrtsverbot) auf dem Campusgelände von 22 Uhr bis 6 
Uhr früh vorgesehen? 

Im Zeitraum zwischen 22 – 6 Uhr sind keine wesentlichen Lärmemissio-
nen auf dem Betriebsgrundstück im Sondergebiet zu erwarten. 
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   3. Wäre der „Lärmschutzwall“, der den offenen Campus eher zu einem abgesperrten Hochsi-
cherheitstrakt macht bei einer Nachtruhe lärmtechnisch nicht überflüssig? 

Der Lärmschutzwall schützt nicht das Sondergebiet, sondern das ge-
plante Wohngebiet. Der Schutz erfolgt vor allem gegenüber dem Ver-
kehrslärm, der auch nachts auftritt - dann vor allem von der B 27 und der 
Bahnstrecke. 

   4. Ist der Gemeindeverwaltung Bad Friedrichshall und der Schwarz Gruppe die Initiative Neustart 
in Tübingen bekannt (https://neustart-tuebingen.mtmedia.org/)? Sind Sie bereit sich für ein 
eventuelles Wohnbaugebiet (statt Gebäude 6 +7) dort ansprechende Anregungen zu holen? 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Das planerische Konzept sieht anderes vor. 

   4) Zum Thema ökologischer Ausgleich in Bad Friedrichshall (statt in Widdern) 
1. Wie viele große Bäume wurden auf den 20 ha Fläche seit 2015 gefällt? 

 
Es wurden sieben Einzelbäume gefällt. Im Rahmen der Entfernung von 
u.a. Feldgehölzen und Streuobstbeständen wurden weitere Bäume ge-
fällt, die diesen Biotoptypen zugeordnet sind und dementsprechend nicht 
als Einzelbäume ausgewiesen wurden. 

   2. Gibt es auf Grund der Tiefgaragensituation überhaupt noch Möglichkeiten für hohe (schatten-
spendende) neu zu pflanzende Bäume? Bleibt der einzige alte (Zwischen 100 und 150 Jahre 
alt?) Birnbaum bestehen oder wird der auch noch gefällt?  

Hierzu wird auf den Grünordnungsplan (Anlage zum Bebauungsplan) ver-
wiesen. Die Außenanlagen im Sondergebiet werden nach einem abge-
stimmten Freiflächengestaltungsplan begrünt. Der Birnbaum bleibt erhal-
ten.  

   3. In der Gemeinderatsitzung am 26.11.20 wurde deutlich, dass denkbare Ökoausgleiche auf 
Bad Friedrichshaller Gemarkung (z. Bsp. Renaturierung der Sulm u.a.) an der Ungeduld der 
Schwarz Gruppe scheiterte („kurzfristig nicht umsetzbar“ – meinte der Gutachter). Um wieviel 
Wochen (oder Monate?) würde ein verpflichtender Öko Ausgleich nur auf Bad Friedrichshaller 
Gemarkung (wie von allen Gemeinderatsfraktionen am 26.11.20 gewünscht) das Projekt ver-
zögern? 

Die ursprünglich in die Erwägung miteinbezogene Renaturierung eines 
Teilabschnitts der Sulm befindet sich derzeit lediglich im Ideenstadium 
und konnte nicht weiter berücksichtigt werden, da es unwahrscheinlich ist, 
dass die Maßnahme bis zum Zeitpunkt des anvisierten Geltungsbeschlus-
ses im Sommer 2021 verbindlich rechtlich gesichert werden kann, was für 
die Rechtskraft des Bebauungsplans Voraussetzung ist. Die erforderli-
chen Konkretisierungen der Planungen sowie die erforderlichen Geneh-
migungsprozesse auf kommunaler, Landes- und Bundesebene sind mit 
mindestens 5 Jahren zu prognostizieren. 

   5) Welche Rolle spielt die Verwaltungsgemeinschaft Bad Friedrichshall, Offenau, Oedheim? 
1. Welche Vorteile haben Offenau und Oedheim? 

 
Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft ist Träger der Flächennut-
zungsplanung. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan wurde bereits 
2006 die gewerbliche Nutzung des Areals als regional bedeutsamer Ge-
werbeschwerpunkt dargestellt. 

   2. Welche Kosten sind zu tragen und welche verkehrlichen Auswirkungen gibt es? Seitens der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind keine Kosten zu 
tragen. zu den verkehrlichen Auswirkungen auf die Nachbargemeinden 
wird auf das Verkehrsgutachten der BS Ingenieure (Anlage zur Begrün-
dung des Bebauungsplans) verwiesen. 

     

11. Bürger*in 11 
 

15.01.2020  Ist ein Vorhaben wie der Schwarz Projekt Campus mit der Schaffung von 3.500 bis 5.000 haupt-
sächlich IT-Arbeitsplätzen in dieser Größenordnung überhaupt noch notwendig, wenn aktuell in 
vielen Unternehmen zunehmend Home Office praktiziert und propagiert wird? 

Die Planung basiert auf den derzeit absehbaren betrieblichen Erfordernis-
sen der Schwarz Gruppe. Inwieweit künftig Homeoffice etc. praktiziert 
wird, ist derzeit nicht vorhersehbar und diese Fragestellung nicht Gegen-
stand des Bebauungsplanverfahrens. 
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Mit dem ersten Lockdown hat doch ein massiver Umbruchprozess in den Firmen begonnen, 
viele Mitarbeiter arbeiten schon seit Monaten von zuhause und es ist kaum vorstellbar, dass 
man in dieser Entwicklung wieder auf einen Stand vor Ausbruch von Corona zurückfallen wird. 

    Wie will die Stadt verhindern, dass der Verkehr aus dem Kocher- und auch aus dem Jagsttal, 
der durch den SPC noch mehr zunehmen wird, durch Alt-Kochendorf fließt? 

Zur Verhinderung von nicht quartiersbezogenem Durchgangsverkehr sind 
Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Neckarsulmer Straße und in 
der Heilbronner Straße vorgesehen. Konkrete Maßnahmen werden der-
zeit erarbeitet. Auf die Bewertungen und Ergebnisse der Prognosen des 
Verkehrsgutachtens wird verwiesen. 

    Warum wird das parkähnliche Gelände rund um den SPC nicht für die Öffentlichkeit zugänglich 
sein? Warum lässt es die Stadt zu, dass die Schwarz Gruppe dies einfach ablehnt? 

Das Grundstück im Sondergebiet (SPC) wird wie jedes andere private 
Baugrundstück behandelt. Private Baugrundstücke sind üblicherweise für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 

    Im SPC soll auch eine Kita entstehen -wäre es nicht möglich, dass diese mit einer städtischen 
Einrichtung kooperiert? 

Die Kita auf dem Projekt-Campus ist ein Betriebskindergarten der Fa. 
Schwarz mit ca. 8 Gruppen und soll eigenverantwortlich von der Schwarz 
Gruppe betrieben werden. Es sollen ausschließlich Kinder von Beschäf-
tigten betreut werden. Eine Kooperation mit kommunalen Einrichtungen 
ist nicht ausgeschlossen. 

     

12. Eigentümer in 12 
 

14.01.2021 Wir sind als Eigentümer des neu gebildeten / neu zu bildenden Grundstücks FM.-Nr. 6868 am oben 
genannten Bebauungsplanverfahren beteiligt. Wir haben den Vorentwurf des oben genannten Be-
bauungsplans zur Kenntnis genommen und nehmen hierzu nachfolgend Stellung, verbunden mit 
der dringenden Bitte, unseren diesbezüglichen Anmerkungen zu entsprechen. 
Vorab erlauben wir uns den Hinweis darauf, dass der Bebauungsplan, würde er so wie im vorlie-
genden Entwurf dargestellt beschlossen, in den nachfolgend im Einzelnen aufgelisteten Punkten 
der Realisierung unseres Projektes entgegenstünde oder dieses jedenfalls erheblich erschweren 
würde. 
Wir haben dieses Projekt im April 2019 nicht nur der Verwaltung der Stadt Bad Friedrichshall, son-
dern auch dem Gemeinderat vorgestellt, haben Anregungen eingearbeitet und der Reaktion ent-
nommen, dass die Gestaltung unserer Bebauung auf wohlwollende und einhellige Zustimmung 
stieß. Entsprechend haben wir an der Planung weitergearbeitet. 
Uns ist selbstverständlich bewusst, dass uns hieraus kein rechtlicher Anspruch erwächst und es der 
Gemeinde vollständig freisteht, die Bebauungsplanung mit anderem Inhalt oder sogar überhaupt 
nicht fortzusetzen. Gleichwohl bitten wir im Interesse eines fairen Miteinanders unter Berücksichti-
gung des Umstands, dass wir darauf vertraut haben, dass der Bebauungsplan unsere Bebauung 
ermöglichen wird und wir entsprechende Planungsaufwendungen bereits getragen haben, unseren 
Wünschen soweit wie möglich zu entsprechen. 
Dies vorausgeschickt sind nachstehend die problematischen bzw. änderungsbedürftigen Festset-
zungen angeführt. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

   Zeichnerischer Teil: 
1. Westliche Gebäudegruppe überschreitet die Baugrenze zur Amorbacher Straße – die Baugrenze 
müsste nach Süden entsprechend ausgedehnt werden. 

 
Der Anregung wird gefolgt und die Baugrenze wird nach Süden ausge-
dehnt. 
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   2. Bei der östlichen Grundstücksgrenze müssen evtl. die Gebäude und Stellplätze entsprechend der 
Grundstücksgeometrie und der erforderlichen Abstandsflächen angepasst werden. 

In Abstimmung mit dem Projekt-Architekt werden die geringfügigen An-
passungen entlang der östlichen Grundstücksgrenze im Planentwurf vor-
genommen. 

   3. Die private Grünfläche müsste zur maßgeblichen Grundstücksfläche gerechnet werden, damit 
die GRZ eingehalten werden kann. 

Wie angeregt wird die private Grünfläche unter Beibehaltung des Pflanz-
gebots als Baufläche festgesetzt, so dass sie zur maßgeblichen Grund-
stücksfläche angerechnet werden kann. 

   Textteil: 
4. Pkt. 3.2 - hier sind Trauf- und Firsthöhen angegeben, die u.E. bei einem Flachdach kein 3. Ge-
schoss (Dachgeschoss) zulassen - dies wäre ein gravierender Einschnitt in die bisherige Planung 
(für ein Flachdach wäre analog zum GE eine max. GH anzugeben). 

 
Der Anregung wird gefolgt und im Wohn- und Mischgebiet die bisherige 
Trauf- und Firsthöhenregelegung durch die Festsetzung einer max. Ge-
bäudehöhe ersetzt. Diese ist für die zu erwartende Flachdachbauweise 
im Wohn- und Mischgebiet praktikabler. Mit einer Festsetzung von max. 
9,5 m Gebäudehöhe bleibt sie hinter der bisherigen Firsthöhe von 11,0 m 
rd. 1,5 m zurück. Es ergeben sich damit auch keine negativen Auswirkun-
gen. Die Planbegründung wird entsprechend ergänzt. 

   5. Pkt. 7 - Höchstzulässige Zahl der Wohnungen; in unserer bisherigen Planung hatten wir MFH mit 
10-13 WE geplant - dies übersteigt die festgelegte Obergrenze von 4 WE pro Wohngebäude; die 
Anhebung der max. Anzahl von WE kann It. B-Plan-Entwurf nur ausnahmsweise zugelassen werden 
(wenn ausreichend TG-Stellplätze nachgewiesen werden) - bei uns wäre es jedoch zumindest bei 
den MFH die Regel. Ebenso fehlt die Möglichkeit, 80% der Stellplätze in der Tiefgarage und 20% 
der Stellplätze an der Oberfläche bereitzustellen. 

Der Anregung wird gefolgt und insgesamt im Wohn- und Mischgebiet die 
Regelung zur höchstzulässigen Zahl der Wohnungen sowie zur Stellplat-
zunterbringung angepasst. 

   6. Im B-Plan-Entwurf gibt es keine Festlegung zur GRZ (II) incl. TG, Parkplätze, Zufahrten. Dies 
würde i.d.R. bedeuten, dass die GRZ nur bis auf 0,6 erhöht werden könnte!? Das ist mit dieser 
geforderten Stellplatzanzahl nicht möglich. 

Die Überschreitungsregeln des § 19 Abs. 3 BauNVO wird dahingehend 
per Festsetzung ergänzt, dass eine weitere Überschreitung der GRZ über 
0,6 hinaus mit Tiefgaragen und Garagen zulässigen ist, sofern diese be-
grünt sind. 

   Die wesentlichen Problempunkte betreffen demnach zusammengefasst wie folgt: 
 Gebäudehöhe (um die geplanten „II+D"-Geschosse mit Flachdach realisieren zu können)  
 Anzahl der Wohnungen je Wohngebäude (die geplanten 10-13 WE je Wohngebäude in Verbin-

dung mit den Stellplätzen in der Tiefgarage und an der Oberfläche durch eine Öffnungsklausel 
realisierbar machen)  

 Baugrenzen (an den Projektentwurf anpassen) 
 GRZ (Grünflache einrechnen; GRZ II entsprechend dem Projektentwurf anpassen) 

Durch die Änderungen, Ergänzungen und Anpassungen der Festsetzun-
gen im Planentwurf können die Problempunkte gelöst werden. Die Fest-
setzungen werden für den Gesamtbereich des Wohn- und Mischgebiets-
quartiers angepasst. Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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13. WISE Bad Wimpfen 
 

14.01.2021 Die Schwarz Gruppe beabsichtigt die Errichtung eines Unternehmens mit bis zu 5.000 Mitarbeitern. 
Bei dieser hohen Anzahl an Beschäftigten werden umliegende Gemeinden wie Bad Wimpfen massiv 
von den Auswirkungen der Unternehmensansiedlung betroffen sein. Dies gilt vor allem für die Be-
lange des Verkehrs und der Wohnraumsituation. Daher haben wir im Rahmen der vorzeitigen Bür-
gerbeteiligung folgende Fragen, bzw. Einwendungen: 
1. Haben Sie im Vorfeld der Entscheidung für die Ansiedlung eine unabhängige Untersuchung über 
zu erwartende Verkehrsströme erstellen lassen?  
a. Wenn ja, wie stellen sich die Ergebnisse in Bezug auf die zu erwartende Mehrbelastung Bad 
Wimpfens dar und welche Maßnahmen sind angedacht, dem zu begegnen? 
b. Wenn nein, bitten wir um die Veranlassung einer solchen Untersuchung. 

 
 
 
 
 
Bereits im Zuge des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heilbronn -
Neckarsulm wurde ein großräumiges regionales Verkehrskonzept erar-
beitet. Die Verkehrsströme im Planungsumfeld wurden durch umfangrei-
che Untersuchungen auf lokaler und überörtlicher Ebene erfasst. Auf das 
Verkehrsgutachten der BS Ingenieure als Anlage zum Bebauungsplan 
wird verwiesen. 
Die Verteilung des projektbezogenen Verkehrsaufkommens auf das Stra-
ßennetz des Untersuchungsraumes erfolgte auf Basis der Herkunftvertei-
lung der Mitarbeiter der bestehenden Standorte des IT-Bereiches der 
Schwarz Gruppe. Dabei zeigt sich, dass ca. 70 % der Beschäftigten aus 
Richtung Süden den geplanten Standort anfahren, überwiegend über die 
ausgebaute B 27.  
Im Bereich von Bad Wimpfen sind dabei auf der L 530 westlich der L 1100 
(Neckarbrücke) ca. 350 Kfz/24 h dem Plangebiet „Obere Fundel“ zuzu-
ordnen. Dies entspricht einem Anteil von 1,2 % an der Gesamtverkehrs-
belastung dieses Querschnittes im Planfall Obere Fundel. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass diese relativ geringe zusätzliche Verkehrs-
menge zu keinen nennenswerten negativen Auswirkungen führt.  

   2. Wir würden uns freuen, wenn Sie einen Austausch zwischen den Bad Friedrichshall umgebenden 
Gemeinden in die Wege leiten würden, in dem interkommunal langfristige Lösungen gesucht und 
umgesetzt werden, um den zu erwartenden zusätzlichen MIV so gering wie möglich zu halten. 

Der Mobilitätspakt Heilbronn / Neckarsulm / Bad Friedrichshall dient dem 
Austausch über die regionalen Verkehrsprobleme und deren Lösung. 

   3. Durch die Aushubarbeiten für das Bauwerk sind sehr viele Erdtransporte zu erwarten. Leider 
mussten wir die Erfahrung machen, dass die Versprechungen der Schwarz Gruppe - genauer von 
Herrn Klug - den Transport nicht durch die Stadt zu organisieren, nicht eingehalten worden sind. 
Können Sie eine Aussage darüber treffen, inwiefern Bad Wimpfen von Durchfahrten der Erd-Trans-
porter betroffen sein wird und wer steht ggf. bei Problemen wegen unzumutbaren Belastungen als 
Ansprechpartner zur Verfügung? 

Die Baustellenlogistik ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfah-
rens. 

   4. Uns selbst und viele Bürger treibt die Frage um, ob angesichts der Prognosen über zukünftige 
Arbeitsplatzgestaltung in Folge der Pandemie die Dimension des geplanten Bauwerks nicht über-
dacht werden könnte und sollte. Dies ist nicht nur eine von der Schwarz Gruppe firmenintern zu 
führende Diskussion, sondern natürlich auch eine Frage, die als verantwortliche Entscheider für Ihre 
Stadt auch bei Ihnen sicher gestellt wird. 

Die Frage ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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   5. Durch die Errichtung der Lidl-Deutschlandzentrale ist die Situation des Wohnungsmarkts in Bad 
Wimpfen, die schon vorher angespannt war, drastisch verschärft worden. Wir möchten darauf hin-
weisen, dass sich durch die Preissteigerungen sowohl im Miets- wie auch im  Immobiliensektor eine 
Veränderung in der Bevölkerungsstruktur ergibt. Wir beobachten schon jetzt, dass es Abwanderun-
gen von Gering- bzw. Normalverdienern gibt, weil sie sich das Wohnen in Bad Wimpfen nicht mehr 
leisten können. Darunter sind wichtige Stützen der Gesellschaft, die in Vereinen und Ehrenämtern 
fehlen werden. 

Wird zur Kenntnis genommen. 

     

14. Bürger*in 14 
 

 Zu meiner Sicherheit möchte ich anfragen, ob die o. g. Nachbarschaftsbeteiligung für das Pro-
jekt  Obere Fundel (SPC), auch die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Amorbacherstraße / Riedweg 
beinhaltet. Wenn dem so wäre, könnte ich die meinerseits vorgebrachten Eingabe und Anregungen 
vom Nov. 2018 zur Verkehrsberuhigung im genannten Bereich, darin nicht wiederfinden.  
Was ich durch meine heutige Anfrage vermeiden will ist, wenn beide Maßnahmen, SPC und Ver-
kehrsberuhigung Amorbacherstraße bis Riedweg in der Nachbarbeteiligung subsumiert sind, dass 
infolgedessen keine Gestaltungsmöglichkeiten für mein Anliegen mehr bestehen. 

Die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Amorbacherstraße / Riedweg sind 
nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.  
Die im November 2018 vorgebrachten Eingaben und Anregungen werden 
separat geprüft und gewertet und fließen in die Überlegungen zur Ver-
kehrsberuhigungsmaßnahmen Amorbacherstraße / Riedweg ein. 
Für Anwohner und Angrenzer ist hier weiterhin eine Beteiligung möglich. 

   Noch ein Gedanke einfach für Sie, zur Verkehrs- und Schalltechnischen Untersuchung, 3. Fort-
schreibung (nicht als offizieller Einspruch zu betrachten): 
Auf S. 28 Schallimmissionen unter 3.3.3 Abb. 1.1.1ist der verbleibende Verkehr auf der Amorba-
cherstraße mit 1400 – 1700 Kfz/24h beziffert. Diesen Wert halte ich aus heutiger Sicht und nach 
meinem Empfinden für sehr optimistisch. Geschätzt gehe ich davon aus, dass die Amorbacher-
straße auch nach Verlegung der K 2117 von ca.1200 Anliegern einschließlich Baugebiet Wasser-
turm, Pfaffenäcker I – III und Riedweg befahren wird. Insbesondere das Wohngebiet Pfaffenäcker 
wird überwiegend von jungen und aktiven Anliegern bewohnt. Durch Berufsverkehr; Einkauf, Frei-
zeit, Bringen- und Holen der Kindergarten- und Schulkinder, Arztbesuche etc., kommen pro Haus-
halt sicherlich 10 – 12 Fahrzeugbewegungen p. Tag zusammen. Bei geschätzter Einwohnerzahl für 
diesen Wohngebiet von ca. 1200 Ew. Und einem Haushalt von durchschnittlich 4 Pers. kommt da 
schon einiges zusammen. 

Die genannte Verkehrsbelastung auf der Amorbacher Straße bezieht sich 
auf den durchschnittlichen täglichen Verkehr alle Tage. Dieser bildet die 
Eingangsgröße für die schalltechnischen Berechnungen nach RLS-90. 
Bezogen auf den maßgebenden durchschnittlichen täglichen Verkehr an 
Werktagen (Mo-Fr) – DTVW5 ergeben sich für die Amorbacher Straße 
Belastungswerte von 1.650 Kfz/24 h bis 2.000 Kfz/24 h. 

     

15. Ortsverband Grüne  
Bad Friedrichshall 
 

14.01.2021 Der Ortsverband der Grünen hat die öffentlich abgehaltene Sitzung zur Bebauung ,,Oberen Fundel" 
vom 26.11.2020 mit großem Interesse verfolgt. Hieraus ergaben sich für uns im folgenden aufge-
führte Fragen. 
Warum werden auf der Oberen Fundel bereits vorbereitende Baumaßnahmen getroffen, obwohl der 
Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig für das Vorhaben der Fa. Schwarz ist? 
Auf welcher rechtlichen Basis ist dies zulässig? 

 
 
Zu den aufgeworfenen naturschutzrechtlichen Fragen im Zusammenhang 
mit den vorbereitenden Maßnahmen erfolgte eine eingehende Prüfung 
und juristische Bewertung. Auf diese wird verwiesen. Im Ergebnis wurden 
die materiellen Anforderungen des Naturschutzes stets eingehalten. 

   lm Vortrag am 26.11.2020 wurde erläutert, dass das gesamte Oberflächenwasser am Ende im 
Neckar landet. Warum wird das Oberflächenwasser nicht in Zisternen gesammelt zur weiteren Nut-
zung? 

Das Regenwasser verbleibt prinzipiell auf dem Grundstück des SPC. Zu-
nächst wird durch den Ausbau großzügiger begrünter Dachflächen ein 
hoher Anteil Regenwasser gepuffert bzw. verdunstet. Des Weiteren wer-
den zwei entsprechend groß dimensionierte Zisternen vorgesehen, in de-
nen Regenwasser zur Bewässerung der Grünflächen gesammelt wird. 
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Vor Einleitung in den Neckar erfolgt zudem noch eine Pufferung (Re-
tention) in einem Regenrückhaltebecken. 

   IT-Bereiche brauchen für Ihre Technik sehr viel Energie. Wie ist der Anteil der regenerativen Ener-
gien an der Stromversorgung? Ist eine Nutzung regenerativer Energien verpflichtend in der Oberen 
Fundel von Seiten der Stadt vorgegeben? 
Sind für die übrige Wohn- und Gewerbebebauung zwingend Photovoltaikanlagen auf den Dachflä-
chen vorgeschrieben? 

Der Gesamtgebäudekomplex wird mit ca. 37 % regenerativen Energien 
versorgt. Im SPC sind auf 2 Dachflächen der geplanten Verwaltungsbau-
ten großflächig PV-Anlagen geplant, im Gewerbegebiet greift ab 2022 oh-
nehin die landesgesetzliche Pflicht zur Realisierung von PV-Ablagen auf 
Nicht-Wohngebäuden. Die geplante Wohnbebauung wird an das Nahwär-
menetz der Stadt angeschlossen. Eine zwingende Vorgabe im Bebau-
ungsplanung zur Nutzung der Dachflächen zur Energieerzeugung wird 
daher nicht für erforderlich erachtet. 

   Welche Ausgleichsmaßnahmen erfolgen durch den Wegfall der lokalen Nahrungsmittelproduktion 
(Wegfall bester Ackerflächen auf der Oberen Fundel)?  
Auf welchen Ackerflächen sollen für die verloren gegangene Lerchenbrutplätze Lerchenfensteraus-
gewiesen und dauerhaft neu geschaffen werden? 

Derartige Fragestellungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplanver-
fahrens. 
Die Lerchenfenster sind östlich des Plangebietes in den Gewannen nörd-
lich des Attichbachs vorgesehen. 

   Bad Friedrichshall liegt durch den vierspurigen Ausbau der B 27 in einer stark frequentierten Ver-
kehrssituation und es gilt, die Bewohner vor den Auswirkungen des Verkehrsaufkommens zu schüt-
zen. Es sollten vor und nach dem Ausbau vergleichende Feinstaubmessungen vorgenommen wer-
den. Wurden die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs auf die Luftqualität untersucht? 
Wie stellt sich das Verhältnis der Fahrrad- zu den Autostellplätzen dar? In welcher Art werden die 
Fahrrad Nutzer durch die Stadt und die Lidl Gruppe gefördert? lm Sinne der Mobilitätswende hin zu 
einer Nutzung, welche das Klima schützt und unseren Anwohnern ein lebenswertes Wohnen im 
Stadtgebiet zusichern. Hier sehen wir durch den vierspurigen Ausbau der B 27 eine Favorisierung 
des Individualverkehrs im Automobilbereich und bislang wenig Neues an Fahrradstrecken, bzw. 
Radschnellwegen. 

Die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs auf die Luftqualität wurden 
durch das Büro Lohmeyer/Karlsruhe untersucht. Das Fachgutachten ist 
als Anlage den Planunterlagen beigefügt. Die Empfehlung vergleichender 
Feinstaubmessungen wird zur Kenntnis genommen. 
Das Parkierungskonzept und Mobilitätskonzept entspricht den betriebli-
chen Anforderungen der Schwarz Gruppe für die geplanten Nutzungen im 
SPC. Nach derzeitigem Stand sind 3112 PKW-Stellplätze, und 520 Fahr-
radstellplätze mit guter ÖPNV-Anbindung im Sinne eines nachhaltigen 
Mobilitätskonzepts geplant. 

   Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich ihrem Integriertes Klimaschutzkonzept auf Leitsätze und Ziele 
zum Klimaschutz verpflichtet. Auf der oberen Fundel werden rd. 20 ha Fläche versiegelt. Wie passt 
dieser massive Eingriff in die Natur zum Klimaschutzleitbild? 
Wir sind sehr verwundert darüber, dass jede einzelne der im Gemeinderat befindlichen Fraktionen 
in der abschließenden Stellungnahme kritisiert hat, dass der Ausgleich der anfallenden Ökopunkte 
nicht auf der Gemarkung Bad Friedrichshall erfolgen soll. Dies ist auch den Bad Friedrichshaller 
Bürgern nicht klar ersichtlich. Es gibt in Bad Friedrichshall verschiedene dringend anzugehende 
Renaturierungsmöglichkeiten, welche ökologisch bearbeitet sein wollen und bei welchen in unseren 
Anfragen oder den Wünschen des NABU bislang immer die fehlenden finanziellen Mittel ein Han-
deln verhindert haben. Mit Blick auf die desolate Haushaltslage in Bad Friedrichshall kann man für 
vieles Verständnis haben. Wenn aber dann Öko Punkte für wertvolle, gesund gewachsene Natur, 
die in Bad Friedrichshall vernichtet wurde, geschaffen werden sollen, so fordern wir sie dazu auf, 
diese auch in Bad Friedrichshall auszugleichen. Es erschließt sich uns nicht, dass die Ausgleichs-
maßnahmen nicht auf Bad Friedrichshaller Gemarkung erfolgen müssen, obwohl hier vor Ort die 
Fläche wegfällt im 25 km entfernten in Widdern wird ein Natur-Projekt mit Geld gefördert. 

Die Ausgleichsmaßnahmen finden zu einem Großteil innerhalb des Gel-
tungsbereiches des B-Plan-Gebietes durch die Entwicklung höherwerti-
ger Biotopstrukturen statt. Nur das verbleibende Ausgleichsdefizit bzgl. 
Boden wird durch externe Ausgleichsmaßnahmen (Amphibienleiteinrich-
tung bei Widdern) ausgeglichen. 
Es ist fachlich anerkannt und gesetzlich abgesichert, dass der Eingriff 
auch an anderer Stelle im gleichen oder benachbarten Naturraum ausge-
glichen werden kann. Hierbei handelt es sich auch nicht um artenschutz-
rechtliche Fragen, sondern um das Thema Eingriffsregelung. 
Auf der Gemarkung der Stadt Bad Friedrichshall stehen für den externen 
Ausgleich keine geeigneten Grundstücke zur Verfügung bzw. befinden 
sich nicht im städtischen Besitz oder lassen sich nicht kurz- bis mittelfristig 
umsetzen. Die in Folge in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutz-
behörde ausgewählte Maßnahme steht durchaus noch im naturräumli-
chen Zusammenhang mit der Planung und erfüllt die gesetzlichen Anfor-
derungen 
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Welche Ausgleichsmaßnahmen für die lokale Flächenversiegelung und den Eingriff in die Natur 
können in Bad Friedrichshall selbst erfolgen?  
Die Naturfläche der oberen Fundel fällt unwiederbringlich weg und lässt sich auch durch Grün auf 
dem Campus und den Parkdecks nicht ausgleichen. Grundsätzlich fragwürdig ist, dass ein Aus-
gleich für den Eingriff in die Natur mit Ökopunkten für Umweltprojekte erfolgen kann. Der Ausgleich 
durch Ökopunkte ist inzwischen leider anerkannt und Standard, wir halten diese Praktik aber für 
fragwürdig, wenn dafür Flächen auf anderen Gemarkungen wie hier in Widdern gekauft werden 
können und dann das Ökokonto so anschwellen lassen, dass ein Überschuss für weitere Eingriffe 
entsteht. Hier fehlt die Nachhaltigkeit für unsere Gemarkung. Außerdem müsste zunächst einmal 
geprüft werden, wie sich die Amphibienpopulation am Seehaus in Widdern über die zurückliegenden 
Jahre entwickelt hat, Es wäre katastrophal, diese Fördergelder ins Leere laufen zu lassen, da eine 
dauerhafte Erhaltung durch eine inzwischen zu stark geschwächte Population dort schon nicht mehr 
möglich sein könnte. 
Deswegen stellt sich für uns die Frage: 
Hat die Stadt Bad Friedrichshall auf der eigenen Gemarkung Untersuchungen durchgeführt bzw. in 
Auftrag gegeben, um Ökopunkte für die Obere Fundel vor Ort generieren zu können? 
Wenn ja, dann würden wir in diese Unterlagen gerne Einsicht bekommen. Ist dies nicht der Fall, 
könnten wir entsprechende Vorschläge unterbreiten. 
Der Trockenhang mit Magerwiese am Merzenbach wäre nur eine Möglichkeit, auf der Bad Fried-
richshaller Gemarkung dringende ökologische Verbesserungen auf den Wege zu bringen. In diesem 
Zusammenhang möchten wir wiederum darauf hinweisen, dass es unabdingbar ist, in der Stadt Bad 
Friedrichshall die Stelle eines Umweltbeauftragten zu schaffen. Dieser wüsste über die Bedürfnisse 
und Möglichkeiten des Umweltschutzes hier vor Ort Bescheid und wäre in der Lage, sowohl kurz-
fristige Entscheidungen als auch langfristige Planungen hinsichtlich unserer Öko Ziele sinnvoll nach 
Bad Friedrichshaller Interessen umzusetzen und nicht nur nach Öko Punkten zu gewichten. Zudem 
würde hier eine fundierte Kompetenz aufgebaut, auf die man sich von Seiten der Bürger, des Ge-
meinderates und der Stadtverwaltung her verlassen kann, denn angekauftes Wissen von Beratern 
mag oftmals weniger fundiert im Wissen um den Ort sein. Wenn man bedenkt, was allein im Bereich 
dieser Entscheidung für beratende Funktionen ausgegeben wurde, und einbezieht, welche Förder-
möglichkeiten diese Stelle ausschöpfen könnte, die bislang unangetastet bleiben, dann denken wir, 
dass sich eine solche Stelle auch im eigenen Hause rechnen würde. 
Bad Friedrichshall hat in Punkto Umweltschutz bislang noch nicht mit beachtlichen Maßnahmen von 
sich reden gemacht und wir sehen dies als Möglichkeit, dass zur Verfügung stehende finanzielle 
Mittel dazu genutzt werden, um den Naturschutz vor unserer Haustüre zu sichern. Dies wäre im 
Sinne unserer Lebensgrundlagen, der uns anvertrauten Landschaft und ihrer dort lebenden Tierwelt 
und auch unserer Kinder. 
Wir fordern Sie, lieber Herr Frey, ebenso wie Sie, liebe Gemeinderäte dazu auf, eine Umsetzung 
der Ökopunkte in der Gemarkung Bad Friedrichshall zu prüfen und freuen uns auf Ihren Bericht und 
die Berücksichtigung der obengenannten Themen. 

Es ist naturschutzfachlich durchaus geboten, dem Rückgang der streng 
geschützten Arten durch entsprechende fachlich anerkannte Maßnahmen 
entgegenzuwirken. Die Vernetzung von Lebensräumen stellt hierzu eine 
geeignete Maßnahme dar. So wird durch die Errichtung einer festen Leit-
einrichtung dauerhaft eine sichere Wanderung der Amphibien ermöglicht. 
Neben Amphibien ermöglicht die Maßnahme auch weiteren kleinen Arten 
die Überquerung der Straße und sichert damit den Arterhalt. 
Hier besteht fachlicher Konsens mit der Unteren Naturschutzbehörde, 
welche die Maßnahme selbst vorgeschlagen und eindeutig präferiert hat. 
Ziel ist es dabei auch, dem von Ihnen benannten Rückgang der Popula-
tion in Widdern entgegenzuwirken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Frage der Schaffung einer Stelle eines Umweltbeauftragten ist nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 
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Öffentlichkeitsbeteiligung – digitale Fragerunde von Bürger*innen 

Nr. Name Fragen Antwort 
1. Bürger*in 1 

 
Ich bin im Vorstand des BUND Regionalverband Heilbronn-Franken und habe im Zabergäu meine Erfahrung mit 
vorauseilendem Gehorsam in der Sache Layher gemacht. 
1. Wie kann es wieder sein, dass ohne rechtskräftigen Bebauungsplan seit Februar 2019 das Gelände der 

oberen Fundel gerodet und inzwischen sogar großräumig umgebaggert wurde?  
Am 23.2.2019 berichtete die Heilbronner Stimme über die Wut in der Bevölkerung über die arrogante Art, wie hier 
die umsäumten Bäume und Hecken gerodet wurden. Aber in diesem Dezember 2020 befindet sich der Bebau-
ungsplan noch immer im Stadium des Vorentwurfs während Tatsachen geschaffen wurden.  

 

  2. Wie frei können da noch Gemeinderäte entscheiden, wenn es heißt der Acker ist schon zerstört?  

  3. Selbst für archäologische Grabungen darf es allenfalls Genehmigungen für Stichproben geben, um Aussa-
gen für Sicherungsgrabungen treffen zu können. Erst nach Rechtskraft des Bebauungsplans dürften dann 
im großen Stil die Sicherungsgrabungen erfolgen. 

Mir scheint aber, dass im Landkreis Heilbronn die Herren von Layher und Schwarz rechtlich geordnete Reihen-
folgen außer Kraft setzen können und man fügt sich dem angesagten Zeitplan. Das Landratsamt schiebt dann die 
Genehmigungen zu den Eingriffen hinterher, so geschehen im Fall Layher. Dass es sich auch hier mit dem 
Schwarz-Campus um ein Ergebnisoffenes Verfahren handelt, was auch mit einem NEIN zum Wahnsinn enden 
kann, gestrige Entscheidungen in unverbindlichen Flächennutzungsplänen auch an die Zeichen der Zeit ange-
passt werden können, findet keine Beachtung. 
Weil man im Zabergäu aber die Reihenfolgen verkehrte ist nun bei Frauenzimmern ein Biotop für extensiv wach-
sende Ackerflora und Wechselkröten entstanden. 

Archäologische Grabungen bedürfen keiner Baugenehmigung, da sie 
nicht auf eine dauerhafte Veränderung der Erdoberfläche angelegt sind. 
Die Durchführung der archäologischen Sondierungsgrabungen sind auf 
Veranlassung einer Behörde (Stadt) durch eine andere Behörde erfolgt 
(Landesdenkmalamt). Hierzu bedarf es keiner naturschutzrechtlichen 
Genehmigung. Gleichwohl sind materielle Anforderungen des Natur-
schutzrechts, insbesondere des Artenschutzes einzuhalten. Dazu fand 
eine Begehung / Absprache mit der UNB statt. 
Gleiches gilt für die archäologischen Rettungsgrabungen im nördlichen 
Teil des Plangebietes.  
Ein Gehölzstreifen auf privatem Grund, der keinen Wald i.S. des Wald-
gesetzes darstellt, kann genehmigungsfrei entfernt werden, sofern die 
artenschutzrechtlichen Belange berücksichtigt werden. 

  4. Ich bitte um Erklärung der rechtlichen Basis, die ich in meinem rechtsstaatlichen Verständnis mit Bauge-
setzbuch nicht finde. 

Der Gemeinderat hat in zahlreichen öffentlichen und nichtöffentlichen 
Sitzungen verschiedenen Aspekten des Bebauungsplanverfahrens zu-
gestimmt (Aufstellungsbeschluss, Beschluss zum Vorentwurf, Boden-
ordnung, Auftragsvergaben etc.). Daher ist von einer grundsätzlichen 
Zustimmung zum Gesamtprojekt auszugehen. Gleichwohl ist die finale 
Zustimmung zum Bebauungsplan dem Satzungsbeschluss vorbehalten. 
In diesem Gremium wurde eine Änderung des Flächennutzungsplanes 
zur Änderung der Darstellung „Gewerbegebiet / Sondergebiet" zu keiner 
Zeit angeregt oder erwogen. 

    

2. Bürger*in 2 
 

1)  Zum Thema gerechte Grundstückspreise 
1. Wie hoch ist der durchschnittliche Grundstückspreis, den die Stadt Bad Friedrichshall an die Grundstücks-

eigner in der Oberen Zundel bezahlt hat a) für Gewerbefläche und b) für Wohnbaufläche. Oder haben alle 
Grundstückseigner denselben Preis erhalten? Wenn ja, welchen? 

2. Wie hoch ist der durchschnittliche Grundstückspreis in Bad Friedrichshall für Gewerbe- und Wohnbauflä-
chen in den Jahren 2015,2016,2017,2018 und 2019 gewesen? 

 
Derartige Fragestellungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens. 
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Nr. Name Fragen Antwort 
3. Wieviel qm Ackerfläche hat die Stadt Bad Friedrichshall außerhalb ihrer Gemarkungsgrenzen gekauft, um 

sie als landwirtschaftliche Tauschflächen für das (SPC) Projekt einsetzen zu können? 
4. Umwidmung der Fläche des 2. Bauabschnittes (Gebäudekomplexe 6+7) von Gewerbe in Wohnbaufläche. 

Wären für diesen Fall ,,Nachzahlungen" an die ehemaligen Grundstückseigner nötig? Wenn ja, wieviel? 

  2)  Zum Thema Alternativen zur unlösbaren Verkehrsproblematik an der gesamten B 27 entlang 
Auch Neckarsulm. Offenau, Gundelsheim und andere Ortschaften entlang der B 27 und im Neckartal ersticken 
schon jetzt im Pendler(individual)verkehr morgens und abends. Durch die Neuansiedlungen der Schwarz Gruppe 
in Bad Wimpfen und in Bad Friedrichshall wird diese Situation drastisch verschärft. Mit Ausnahme von Neckarsulm 
sind die leidtragenden Kommunen (wie auch der Regionalverband) noch nicht mal beim von den Konzernen AUDI 
und Schwarz initiierten „Mobilitätspakt Heilbronn-Neckarsulm“ beteiligt – der da Abhilfe schaffen soll. Unabhängig 
davon, ob dieser Pakt das gewünschte (auch in der Gemeinderatsitzung am 26.11.20 angezweifelte) Ergebnis 
bringt, gibt es noch im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens realistische Alternativen zu dieser Steigerung des 
Verkehrswahnsinns?  
1. Lässt sich der Neubau von 5 000 (im Endausbau) Parkplätzen (und damit die eingeplanten Pendlerströme) 

noch reduzieren? Kann man Arbeit und Wohnen speziell bei diesem Projekt „Obere Fundel“ nicht auch 
(zumindest zum Teil) noch räumlich zusammenführen? Ist es möglich die beiden Gebäudekomplexe 5+6, 
(die erst im 2.Bauabschnitt vermutlich ab 2026 gebaut werden sollen) noch umzubeamen von Gewerbe- auf 
verdichtete Wohnbaufläche? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das städtebauliche Konzept sieht für das Gebiet „Obere Fundel" die 
Ausweisung eines regional bedeutsamen Gewerbegebietes (Flächen-
nutzungsplan) vor, aus dem ein Sondergebiet für Dienstleistungen (Be-
bauungsplan) entwickelt wurde. Dieses Konzept wurde bereits 2006 im 
Flächennutzungsplan beschlossen. Die Ausweisung eines Wohngebie-
tes erfolgt entgegen Ihres Vorschlags nicht auf der Gewerbefläche im 
Süden des Bebauungsplanes, sondern im Norden entlang der Amorba-
cher Straße. 

  2. Ließe sich mit einer solchen Maßnahme die Schaffung von ca. 1000 Wohneinheiten (statt 1500 Büroarbeits-
plätzen) verwirklichen? Wären dann die Verkehrspendlerströme nicht überhaupt (durch Reduzierung) erst 
händelbar? 

Die verkehrliche Erschließung des Gebietes wurde durch umfangreiche 
Untersuchungen auf lokaler, überörtlicher und regionaler Ebene nach-
gewiesen. Hierzu ist auf die Verkehrsgutachten in der Anlage zur Be-
gründung des Bebauungsplanes und auf den Mobilitätspakt Heilbronn / 
Neckarsulm zu verweisen, an dem seit Ende 2020 auch die Stadt Bad 
Friedrichshall beteiligt ist. 
Es sind nicht 5.000 Parkplätze, sondern bis zu 5.000 2Arbeitsplätze im 
Endausbau geplant. 

  3. Wieviel kostet(e) die Verlegung der Kreisstraße K 2117? Wie werden die Kosten aufgeteilt? Ist eine Beteili-
gung der Schwarz Gruppe vorgesehen? Gibt es den Vertrag (Drucksache Kreistag zwischenzeitlich)? 

Die Kosten der Verlegung der K 2117 werden auf ca. 3 Mio. € prognos-
tiziert. Es erfolgt eine Kostenverteilung durch Vertrag entsprechend der 
Erschließungsfunktionen. 

  4. Sind die beiden Brücken für die Erschließung des Geländes per Fuß- und Fahrradverkehr im Bebauungsplan 
rechtssicher verankert? Ist die notwendige Finanzierung gesichert? Wer bezahlt - was? Oder sind das Ne-
belkerzen, um das Schwarz Projekt erstmal durch die öffentlichen Anhörungen zu hieven und danach als 
unfinanzierbar wieder zu streichen? 

Die Fuß- und Radwegbrücke über die verlegte K 2117 ist im Entwurf des 
Bebauungsplans als Rad- und Fußwegebrücke verbindlich festgesetzt. 
Die Finanzierung ist durch die Projektbeteiligten gesichert. 
Die zweite vorgesehene neue Rad- und Fußwegebrücke von der K 2000 
zum geplanten Stadtbahn-Haltepunkt Kochendorf-Süd wird in einem se-
paraten Verfahren verbindlich geregelt. Dieses wird zeitnah eingeleitet. 
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Nr. Name Fragen Antwort 
  5. Wer finanziert den neuen sinnvollen, von der Schwarz Gruppe fürs Image gewünschte, vorgesehene  

S-Bahnhofhalt Kochendorf Süd? Nur „planerische Überlegungen?“ im Vorentwurf. 
Gibt es eine Machbarkeitsstudie, oder ein Gutachten, das Bau und Betrieb des S-Bahnhaltepunktes 
(BFH_)Kochendorf Süd (trotz Schienenengpass zwischen Heilbronn und BFH) bei bestehender Infrastruktur 
ermöglicht? Wer bezahlt die eventuell notwendige Infrastrukturkosten für diesen Halt?  
In der Karte von Openrailway sind 2 Optionen Bad Friedrichshall Süd enthalten, welche wird festgeschrieben 
und rechtssicher umgesetzt? Quelle: https://openrailwaymap.org/  

 
 
Die grundsätzliche Realisierbarkeit des Haltepunktes wurde in einer 
Machbarkeitsstudie nachgewiesen. 

  6. Ist gewährleistet, dass ein zusätzlicher Halt in BFH-Kochendorf Süd, im eh schon verstopften Schieneneng-
pass zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall überhaupt möglich ist? 
Ist dazu noch eine Machbarkeitsstudie oder ein Gutachten vorgesehen? Wer bezahlt die dazu eventuell 
notwendigen Infrastrukturkosten? 

Für die Planung und Errichtung des S-Bahn-Haltepunktes ist ein sepa-
rates Planfeststellungsverfahren nach dem Allgemeinen Eisenbahnge-
setz erforderlich. 

  7. Die endgültige Ausbaustufe der Anbindung an die B 27, soll erst ab dem Jahr 2026 erfolgen. Steht da die 
Finanzierung? Wird damit das Verkehrschaos nicht nur in Richtung Neckarsulm und Jagstfeld/Offenau ver-
lagert?  

Ziel der Beteiligten, auch der Schwarz Gruppe ist es, einen funktionsge-
rechten Umbau des Knotens bis Ende 2025 herzustellen. 

  8. Sind bei den 3500 (1. Bauabschnitt) vorgesehenen „hochqualifizierten IT Arbeitsplätzen“ auch die in der 
Schwarz Gruppe so beliebten, teils externe „geringfügig Beschäftigten“ im Reinigungsbereich, im Betriebs-
restaurant, im Facility und Security Bereich ebenso enthalten, wie die oft schlecht bezahlten Erzieherinnen 
in der großen Kita? Entstehen da zusätzliche Verkehrs- und Pendlerströme? Wie viele Beschäftigte? On 
Top, oder inklusive? 

Fragen zur Qualifikation und Entlohnung von Beschäftigten sind nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

  9. Sind in der Verkehrs- und Lärmbetrachtung auch die zusätzlichen Fahrten von Bad Friedrichshaller Land-
wirten, von ihren Aussiedlerhöfen zu den (für den SPC) getauschten landwirtschaftlichen Nutzflächen zwi-
schen Gundelsheim und Haßmersheim mit schweren landwirtschaftlichen Maschinen (über die B 27?) ent-
halten? 

Diese Fahrten sind in den Verkehrs- und im Schallgutachten nicht expli-
zit berücksichtigt, da ihre absolute Anzahl gegenüber dem restlichen 
Verkehrsaufkommen nur marginal ist, so dass insbesondere deren Ein-
fluss bei den Verkehrslärmprognosen äußerst gering ist. 

  3) Zum Thema örtliche Zusammenlegung von Arbeit und Wohnen, um Pendlerströme zu reduzieren und um ge-
meinsames und soziales Leben im Umfeld zu organisieren. 
1. Konkretisierung zur Frage 2.2, zu den 1000 Wohneinheiten. Ist da eine Aufschlüsselung im Bebauungsplan-

verfahren möglich, in ein Drittel „Werkswohnungen“ für den IT Campus Belegungsrechte bei der Schwarz 
Gruppe, ein Drittel „Freier Wohnungsmarkt“ Belegungsrechte am freien Wohnungsmarkt und ein Drittel „be-
zahlbarer und staatlich geförderter Mietwohnungsbau“ mit eilweisem Belegungsrecht für die Gemeinde und 
soziale Bauträger? 

 
 
Siehe Punkt 2.1 

  2. Ist eine Nachtruhe (und damit ein Zufahrtsverbot) auf dem Campusgelände von 22 Uhr bis 6 Uhr früh vor-
gesehen? 

Im Zeitraum 22 bis 6 Uhr sind keine wesentlichen Lärmemissionen auf 
dem Betriebsgrundstück zu erwarten. 

  3. Wäre der „Lärmschutzwall“, der den offenen Campus eher zu einem abgesperrten Hochsicherheitstrakt 
macht bei einer Nachtruhe lärmtechnisch nicht überflüssig? 

Der Lärmschutzwall schützt nicht das Sondergebiet, sondern das ge-
plante Wohngebiet. Der Schutz erfolgt vor allem gegenüber dem Ver-
kehrslärm, der auch nachts auftritt - dann vor allem von der B 27 und der 
Bahnstrecke. 

  4. Ist der Gemeindeverwaltung Bad Friedrichshall und der Schwarz Gruppe die Initiative Neustart in Tübingen 
bekannt (https://neustart-tuebingen.mtmedia.org/)? Sind Sie bereit sich für ein eventuelles Wohnbaugebiet 
(statt Gebäude 6 +7) dort ansprechende Anregungen zu holen? 
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  4) Zum Thema ökologischer Ausgleich in Bad Friedrichshall (statt in Widdern) 

1. Wie viele große Bäume wurden auf den 20 ha Fläche seit 2015 gefällt? 
 
Es wurden sieben Einzelbäume gefällt. Im Rahmen der Entfernung von 
u.a. Feldgehölzen und Streuobstbeständen wurden weitere Bäume ge-
fällt, die diesen Biotoptypen zugeordnet sind und dementsprechend 
nicht als Einzelbäume ausgewiesen wurden.  

  2. Gibt es auf Grund der Tiefgaragensituation überhaupt noch Möglichkeiten für hohe (schattenspendende) 
neu zu pflanzende Bäume? Bleibt der einzige alte (Zwischen 100 und 150 Jahre alt?) Birnbaum bestehen 
oder wird der auch noch gefällt?  

Hierzu wird auf den Grünordnungsplan (Anlage zum Bebauungsplan) 
verwiesen. Die Außenanlagen im Sondergebiet werden nach einem ab-
gestimmten Freiflächengestaltungsplan begrünt. 
Der Birnbaum bleibt erhalten. 

  3. In der Gemeinderatsitzung am 26.11.20 wurde deutlich, dass denkbare Ökoausgleiche auf Bad Friedrichs-
haller Gemarkung (z. Bsp. Renaturierung der Sulm u.a.) an der Ungeduld der Schwarz Gruppe scheiterte 
(„kurzfristig nicht umsetzbar“ – meinte der Gutachter). Um wieviel Wochen (oder Monate?) würde ein ver-
pflichtender Öko Ausgleich nur auf Bad Friedrichshaller Gemarkung (wie von allen Gemeinderatsfraktionen 
am 26.11.20 gewünscht) das Projekt verzögern? 

Die ursprünglich in die Erwägung einbezogene Renaturierung eines Teil-
abschnitts der Sulm befindet sich derzeit lediglich im Ideenstadium und 
konnte nicht weiter berücksichtigt werden, da es unwahrscheinlich ist, 
dass die Maßnahme bis zum Zeitpunkt des anvisierten Geltungsbe-
schlusses im Sommer 2021 verbindlich rechtlich gesichert werden kann, 
was für die Rechtskraft des Bebauungsplans Voraussetzung ist. Die er-
forderlichen Konkretisierungen der Planungen sowie die erforderlichen 
Genehmigungsprozesse auf kommunaler, Landes- und Bundesebene 
sind mit mindestens fünf Jahren zu prognostizieren. 

  5) Welche Rolle spielt die Verwaltungsgemeinschaft Bad Friedrichshall, Offenau, Oedheim? 
1. Welche Vorteile haben Offenau und Oedheim? 

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft ist Träger der Flächennut-
zungsplanung. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan wurde bereits 
2006 die gewerbliche Nutzung des Areals als regional bedeutsamer Ge-
werbeschwerpunkt dargestellt. 

  2. Welche Kosten sind zu tragen und welche verkehrlichen Auswirkungen gibt es? Seitens der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind keine Kosten 
zu tragen. Zu den verkehrlichen Auswirkungen auf die Nachbargemein-
den wird auf das Verkehrsgutachten der BS Ingenieure (Anlage zur Be-
gründung des Bebauungsplanes) verwiesen. 

    

3. Bürger*in 3  
 

Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich in ihrem Integriertes Klimaschutzkonzept (20.01.2016) auf Leitsätze und 
Ziele zum Klimaschutz verpflichtet. Auf der oberen Fundel werden rd. 20 ha Fläche versiegelt. 
1. Wie passt dieser massive Eingriff in die Natur zum Klimaschutzleitbild? 

Der Gemeinderat hat in zahlreichen öffentlichen und nichtöffentlichen 
Sitzungen verschiedenen Aspekten des Bebauungsplanverfahrens zu-
gestimmt (Aufstellungsbeschluss, Beschluss zum Vorentwurf, Boden-
ordnung, Auftragsvergaben etc.). Daher liegt die Zustimmung des ver-
antwortlichen politischen Gremiums zum Gesamtprojekt vor. 

  2. Warum werden auf der oberen Fundel bereits vorbereitende Baumaßnahmen getroffen, obwohl der Bebau-
ungsplan noch nicht rechtskräftig für das Vorhaben der Fa. Schwarz ist?  

3. Auf welcher rechtlichen Basis ist dies zulässig? 

Archäologische Grabungen bedürfen keiner Baugenehmigung, da sie 
nicht auf eine dauerhafte Veränderung der Erdoberfläche angelegt sind. 
Die Durchführung der archäologischen Sondierungsgrabungen ist auf 
Veranlassung einer Behörde (Stadt) durch eine andere Behörde erfolgt 
(Landesdenkmalamt). Hierzu bedarf es keiner naturschutzrechtlichen 
Genehmigung. Gleichwohl sind materielle Anforderungen des Natur-
schutzrechts, insbesondere die des Artenschutzes einzuhalten. 
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Dazu fand eine Begehung / Absprache mit dem Landratsamt als Unterer 
Naturschutzbehörde statt. Gleiches gilt für die archäologischen Ret-
tungsgrabungen. 

  Einzelne Themen: 
1. Wasserentsorgung 

Im Vortrag am 26.11. wurde erläutert, dass das gesamte Oberflächenwasser am Ende im Neckar landet. 
Warum wird das Oberflächenwasser nicht in Zisternen gefasst zur weiteren Nutzung?  

Das Regenwasser verbleibt prinzipiell auf dem Grundstück des SPC. Zu-
nächst wird durch den Ausbau großzügiger begrünter Dachflächen ein 
hoher Anteil Regenwasser gepuffert bzw. verdunstet. Des Weiteren wer-
den zwei entsprechend groß dimensionierte Zisternen vorgesehen, in 
denen Regenwasser zur Bewässerung der Grünflächen gesammelt wird.  
Mit Regenwasserzisternen alleine kann die geordnete Ableitung von Re-
genwasser bei Starkregen jedoch nicht sichergestellt werden. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass die Zisternen bei Regenbeginn be-
reits teil- oder vollgefüllt sind. Das anfallende Regenwasser aus dem ge-
samten Erschließungsgebiet (ohne Gewerbegebiet Süd) wird direkt dem 
Neckar zugeführt, da ein Anschluss an die bestehende Ortskanalisation 
„Kochendorf Süd" aus Kapazitätsgründen nicht möglich ist. Dabei ist der 
Volumenstrom der Einleitung in den Neckar begrenzt, so dass als Puffe-
rung zwischen ankommendem Regenwasserabfluss und ableitbarem 
Abfluss ein Regenrückhaltebecken (RRB I) zwischengeschaltet werden 
muss. Die Bemessung des Rückhaltevolumens erfolgt nach dem Stand 
der Technik für ein 10-jährliches Regenereignis. 
 

  2. IT-Bereiche brauchen für Ihre Technik sehr viel Energie und erzeugen auch Abwärme. 
Welche regenerativen Energien (außer Solar) werden eingesetzt?  

Anlagen zur Wärmerückgewinnung sind nach Angaben der Bauherr-
schaft vorgesehen. Eine Windkraftanlage ist nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanverfahrens. 
Die für die IT erforderliche Kälte wird soweit es die Außentemperaturen 
zulassen über eine freie Kühlung zur Verfügung gestellt. Somit ist bei 
bestimmten Außentemperaturen kein Strom für die Kälteerzeugung not-
wendig. Aus der durch die beiden Blockheizkraftwerke freiwerdenden 
Abwärme wird im Sommer mittels einer Absorptionskältemaschine Kälte 
für die IT generiert. 

  3. Wird Windkraft oder Wärmerückgewinnung verwendet? Wenn nein, warum nicht?  Alle Lüftungsanlagen haben eine sehr effiziente Wärmerückgewinnung 
ohne den Einsatz von Windkraft. 

  4. Wie ist generell der Anteil der regenerativen Energien an der Stromversorgung? Das Gesamtgebäude wird mit ca. 37 % regenerativen Energien versorgt. 

  Die Naturfläche der Oberen Fundel fällt unwiederbringlich weg und lässt sich auch durch Grün auf dem Campus 
und den Parkdecks nicht ausgleichen. Grundsätzlich fragwürdig ist, dass ein Ausgleich für den Eingriff in die Natur 
mit Ökopunkten für Umweltprojekte erfolgen kann. Was sich mir nicht erschließt, dass diese Ausgleichsmaßnah-
men nicht auf Bad Friedrichshaller Gemarkung erfolgen müssen, obwohl hier vor Ort die Fläche wegfällt.  
Im 25 km entfernten in Widdern wird ein Natur-Projekt mit Geld gefördert.  
5. Welche Ausgleichsmaßnahmen für die lokale Flächenversiegelung und den Eingriff in die Natur können in 

Bad Friedrichshall erfolgen? 

 
 
 
 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen finden zu einem Großteil innerhalb des Gel-
tungsbereiches des B-Plan-Gebietes durch die Entwicklung höherwerti-
ger Biotopstrukturen statt. Nur das verbleibende Ausgleichsdefizit bzgl. 
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Boden wird durch externe Ausgleichsmaßnahmen (Amphibienleiteinrich-
tung bei Widdern) ausgeglichen. 

  6. Welche Ausgleichsmaßnahmen erfolgen durch den Wegfall bester Ackerflächen für die lokale Nahrungsmit-
telproduktion? 

Derartige Fragestellungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens. 

  7. Gibt es eine Untersuchung, welche Kaufkraft aus der Campus-Ansiedlung in Bad Friedrichshall entsteht 
oder verbleibt? 

Derartige Fragestellungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens. 

  8. Wie sind die Auswirkungen der Ansiedlung auf die Kommunalfinanzen in Bad Friedrichshall? 
9. Wie wirkt sich die Ansiedlung auf die mehrjährige Finanzplanung aus? 

Da die Ansiedlung des 1. BA erst 2026 oder später realisiert sein wird, 
kann man heute nur schwer die Auswirkungen auf die Kommunalfinan-
zen der steuerschwachen Kommune Bad Friedrichshall einschätzen. 
Realistisch gesehen wird die Stadt durch mehr Einwohner höhere An-
teile aus dem kommunalen Finanzausgleich einschließlich höherer Ein-
kommensteueranteile erhalten, durch die höhere Kaufkraft auch höhere 
Anteile am Umsatzsteueraufkommen. Ebenso sind höhere Gewerbe-
steuereinnahmen nicht unrealistisch. Da die Ansiedlung des 1. Bauab-
schnitts erst 2026 oder später realisiert sein wird und die mittelfristige 
Finanzplanung im Zusammenhang mit dem Haushaltsplanentwurf 2021 
nur bis 2024 reicht, gibt es darin einnahmeseitig (noch) keine Auswirkun-
gen. Die Grundstückserlöse sind im Haushaltsplanentwurf 2021 enthal-
ten. 

  10. Gibt es eine Verkehrsuntersuchung, welche sich auf den Großraum Heilbronn bezieht? Im Zuge des Mobilitätspaktes für den Wirtschaftsraum Heilbronn - 
Neckarsulm wurde ein großräumiges Regionales Verkehrskonzept erar-
beitet. 

  11. Wurden die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs auf die Luftqualität untersucht? Das der Begründung anliegende Gutachten Lufthygiene basiert auf dem 
prognostizierten zukünftigen Verkehr. 

  12. Wie viele Arbeitsplätze werden durch die Ansiedlung neu geschaffen? Im Sondergebiet ist im Endausbau mit bis zu 5.000 Arbeitsplätzen zu 
rechnen. 

  13. Wie viele Mitarbeiter (in Prozent der Gesamtzahl) aus dem IT-Bereich waren während Corona im Home-
Office? 

14. Wie viele Arbeitsplätze sind im Desktopsharing vorgesehen? 

Derartige Fragestellungen sind nicht Gegenstand des Bebauungsplan-
verfahrens. 

  15. Wie stellt sich das Verhältnis der Fahrrad- zu den Autostellplätzen dar? Nach derzeitigem Stand sind 3112 PKW-Stellplätze, und 520 Fahrrad-
stellplätze geplant. 

  Eine Anmerkung für die Entscheider: 
Die Schattenstudie der Lärmschutzwand zeigt den Schattenwurf im Januar jeweils um 12:00 Uhr und um 
13:00 Uhr. Für die Entscheider würde ich den Schattenwurf nicht um die Mittagszeit (Höchststand) betrachten, 
sondern zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr. 

Für die Erstellung von Beschattungsstudien bestehen normierte Vorga-
ben zu den Betrachtungszeitpunkten. 

    

4. Bürger*in 4  
 

Nachdem mein Text, den ich auf dem Nachrichtenblatt der städtischen Homepage eingestellt habe, zum zweiten 
Mal verschwunden ist, möchte ich auf diese Weise meine Stimme erheben.  
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Frey, 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderatsgremiums, 
als Teilnehmer der ÖGR Sitzung zum Vorentwurf des BBPlans 25/8 Obere Fundel“ in der Lindenberghalle sträub-
ten sich mir beim Fachvortrag zum Artenschutz von Baader Konzept die Nackenhaare! Wurde doch da allen 
Ernstes vorgeschlagen, die fehlenden Ökopunkte im 25 km entfernten Widdern auszugleichen! Hier wird der Sinn 
zum reinen finanziellen Ökopunktehandel ohne Rücksicht auf Schutzmaßnahmen für die örtliche Biodiversität, 
den Arten- und Klimaschutz. Der außerörtliche, finanzielle Segen vermehrt sich noch dadurch, dass 750 Tsd. 
Ökopunkte für weitere Flächenversiegelung am Ort erwirtschaftet werden. Und der Gemeinderat…. Er stimmt 
kritiklos zu, wie Natur und Umwelt vor der Haustüre geopfert wird. 
Es fand keine Vor Ort Begehung vor jeglichem Eingriff statt, der Verlust der geschützten Zauneidechsen und der 
Naturdenkmalwürdigen Obstbäume in alten Sorten, sowie die Suche vor dem ersten Spatenstich nach Flächen 
für Ökopunkten auf der Friedrichshaller Gemarkung wurden den Entscheidungen am „Grünen Tisch „ vorgezogen. 
Dabei hätte es tatsächlich Flächen für Ökopunkte auf der Friedrichshaller Gemarkung gegeben. Es wäre nur eine 
vor Ort Begehung notwendig gewesen.  
 
Es interessiert auch nicht, ob die geplante 1,4 km lange Amphibienleiteinrichtung am Seehaus in Widdern wirklich 
nachhaltig ist. Dort gehen nämlich seit Jahren die Bestände der Erdkröten zurück. In diesem Frühjahr wurden dort 
1050 Expl. gezählt, 2019 waren es 1667 und 2018 waren es 2332. Bei den Bergmolchen und Grasfröschen ist 
bis auf Einzelexemplare nichts mehr vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gründächer auf dem zukünftigen LIDL Campus sind allenfalls Schönheitskorrekturen. LIDL steht für Nachhaltig-
keit sagte mir Herr Klug in einem Gespräch. Ich bin gespannt, wie diese auf der Oberen Fundel verwirklicht werden 
soll. Dazu passt auch das Schweigen der Fraktionen auf den Vorschlag von Silke Köhler (Grüne) und mir (als 
NABU Vertreter) für einen Fachbereich Natur und Umwelt sowie der Stelle eines Umweltbeauftragten (zumindest 
eines Umweltberaters) einzurichten. 
Der ehemalige Leiter der LUBW in Karlsruhe Herr Mattern sagte vor seiner Pensionierung: Am Ende ist alles 
überbaut, aber gleichzeitig alles ausgeglichen. Dem ist Nichts hinzuzufügen. 

 
 
Es ist fachlich anerkannt und gesetzlich abgesichert, dass der Eingriff 
auch an anderer Stelle im gleichen oder benachbarten Naturraum aus-
geglichen werden kann. Hierbei handelt es sich auch nicht um arten-
schutzrechtliche Fragen, sondern um das Thema Eingriffsregelung. 
 
 
 
Es ist schlichtweg falsch, dass vor dem Eingriff keine fachlich fundierten 
Vor-Ort-Begehungen stattgefunden haben.  
Die auf Gemarkung von Bad Friedrichshall aktuell verfügbaren Flächen 
für Ökopunkte hätten nicht ausgereicht, das Defizit vor Ort auszuglei-
chen. 
 
Es ist naturschutzfachlich durchaus geboten, dem Rückgang der streng 
geschützten Arten durch entsprechende fachlich anerkannte Maßnah-
men entgegenzuwirken. Die Vernetzung von Lebensräumen stellt hierzu 
eine geeignete Maßnahme dar. So wird durch die Errichtung einer festen 
Leiteinrichtung dauerhaft eine sichere Wanderung der Amphibien er-
möglicht. Neben Amphibien ermöglicht die Maßnahme auch weiteren 
kleinen Arten die Überquerung der Straße und sichert damit den Arter-
halt. 
Hier besteht fachlicher Konsens mit der Unteren Naturschutzbehörde, 
welche die Maßnahme selbst vorgeschlagen und eindeutig präferiert hat. 
Ziel ist es dabei auch, dem von Ihnen benannten Rückgang der Popula-
tion in Widdern entgegenzuwirken.  
 
Gründächer sind viel mehr als reine „Schönheitskorrekturen“: neben den 
energetischen Vorteilen (Dämmung im Winter und Hitzeschutz im Som-
mer), dem Rückhalt und der dosierten Weitergabe der Niederschläge an 
die Kanalisation, dem verbesserten Mikroklima und der nachweislichen 
Feinstaubbindung fördern begrünte Dächer die Artenvielfalt in den Städ-
ten (Käfer, Bienen, Schmetterlinge, Fliegen und viele andere Insekten). 

    

5. Bürger*in 5  
 

Mich interessiert folgende Frage. 
Durch die Bau von Obere Fundel ( Campus von Schwarz Gruppe) 
In der Verkehrsplanung wurde der Verkehr von Richtung Neuenstadt, Neckarsulm-Amorbach durch Plattenwald 
zum Obere Fundel berücksichtig? 

 
Der Verkehr aus Richtung Neuenstadt und Neckarsulm-Amorbach zum 
Plangebiet Obere Fundel wurde in der Verkehrsuntersuchung berück-
sichtigt (siehe Verkehrsuntersuchung der BS Ingenieure).. 
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6. Bürger*in 6 

 
Wie werden, nachdem den Bürgern eine Verkehrszählung mit Hochrechnung, keine Verkehrsanalyse vorgestellt 
wurde, die die Fakten, wie sie wegen der Coronakrise und auch der geänderten Prioritäten in der Verkehrspolitik, 
die den Ausbau der B 27 höchst unwahrscheinlich werden lassen, nicht berücksichtigt hat und die tatsächlich zu 
erwarteten Verkehrsflüsse  
- Süden (Heilbronn/Neckarsulm über die B 27) 
- Westen (Kraichgau/BAB A 6 Anrainer über Bad Wimpfen) 
- Norden (Neckartal wenig über B27/ häufig Ortsdurchfahrt Gundelsheim, Heuchlingen) 
- Norden (Odenwald/ Kochertal / Jagsttal ab Möckmühl / BAB A 81 Anrainer von Würzburg bis Ausfahrt  

Neuenstadt über L 1088) 
- Süden (BAB A 81 Anrainer von Stuttgart bis Ausfahrt Neuenstadt über L 1088) 
- Osten (BAB A 6 Anrainer von Nürnberg bis Ausfahrt Öhringen und Bretzfeld über L 1088) 

In den Planfallberechnungen (Prognosehorizont 2030) der Verkehrsun-
tersuchung der BS Ingenieure, die als Anlage der Begründung des Be-
bauungsplans beiliegen, wurde u.a. der 6-streifige Ausbau der BAB A 6, 
der Ausbau der B 27 sowie die Maßnahmen B 27 in der Ortsdurchfahrt 
Jagstfeld und Ersatzneubau der Jagstbrücke berücksichtigt. 
Die übrigen als gesichert angesehenen Planungsmaßnahmen bis zum 
Prognosehorizont 2030 wurden mit dem Regierungspräsidium Stuttgart 
abgestimmt (siehe Kapitel 5.2 der Verkehrsuntersuchung). 

  Insbesondere die Ortsdurchfahrt von Alt Kochendorf mit erwarteten 5000 zusätzlichen Verkehrsbewegungen 
(1000 Heuchlingen/4000  L 1088 Neuenstadt) und nicht lösbarem Kreuzungsverkehr, nicht aufgezeigt hat. Wie 
wird der Verkehrsfluss dort erfolgen? 

Die genannten zusätzlichen Verkehrsbewegungen in der Ortsdurchfahrt 
von Alt Kochendorf können nicht nachvollzogen werden, sie entsprechen 
nicht der Verkehrsprognose. 

  Verkehrskonzeption Projekt Lidl Campus 
Ursprünglich sollte die Öffentlichkeit über den Planungsstand für den Lidl Campus informiert werden. Leider hörte 
ich bezüglich einer ordentlichen Verkehrsplanung nichts, weshalb es verwundert, dass der Gemeinderat diesem 
Konzept überhaupt zugestimmt hat. 
Ist-Situation der Zufahrtswege:A6 zwischen Anschlussstelle Bad Rappenau und Weinsberger Kreuz problema-
tisch, häufige Staus, Besserung kann nicht erwartet werden. 
A 81 stark ausgelastet, aber i.d.R. fließender Verkehr.  
B 27 in den Stoßzeiten ( 7 bis 9 Uhr + 14.30 bis 19 Uhr) ausgelastet, regelmäßige Staus in nördliche Richtung vor 
der Ortsdurchfahrt Neckarsulm, vor der Ortsdurchfahrt Jagstfeld verlängert bis zum Abzweig Bad Wimpfen, in 
südliche Richtung vor dem Abzweig Bad Wimpfen, vor der Ortsdurchfahrt Jagstfeld und in der Folge vor der 
Abfahrt Kochendorf Süd und der Ortsdurchfahrt Neckarsulm. 
Ortsdurchfahrt Kochendorf, insbesondere Alt-Kochendorf, permanent überlastet; Ausweichverkehr durch Wohn-
gebiete und illegal durch Feld und Flur, hier täglich 800 bis 2000 Fahrzeuge, mit dramatischen Folgen für die 
Bevölkerung. 

 
In den Planfallberechnungen (Prognosehorizont 2030) der Verkehrsun-
tersuchung der BS Ingenieure, die als Anlage der Begründung des Be-
bauungsplans beiliegen, wurde u.a. der 6-streifige Ausbau der BAB A 6, 
der Ausbau der B 27 sowie die Maßnahmen B 27 in der Ortsdurchfahrt 
Jagstfeld und Ersatzneubau der Jagstbrücke berücksichtigt. 
Die übrigen als gesichert angesehenen Planungsmaßnahmen bis zum 
Prognosehorizont 2030 wurden mit dem Regierungspräsidium Stuttgart 
abgestimmt (siehe Kapitel 5.2 der Verkehrsuntersuchung). 
Im ,,Planfall Obere Fundel" wurde ergänzend der vorgesehene Umbau 
des B 27-Anschlusses Kochendorf-Süd berücksichtigt. Dieser beinhaltet 
auch einen zweibahnigen, vierstreifigen Ausbau der B 27 im Bereich des 
Anschlusses Kochendorf-Süd. 

  Planungsprämissen:  
Bewältigung des Campusverkehrs, etwa 6000 Fahrzeugbewegungen täglich in den Hauptverkehrszeiten, sowie 
2000 Fahrzeugbewegungen durch Besucher und Versorgungsfahrten ganztägig. 

 
Für das Sondergebiet SPC wurde ein Fahrtenaufkommen von 6.900 Kfz-
Fahrten/Tag (inkl. Besucher- und Lieferverkehr) ermittelt (Tabelle 05 der 
Verkehrsuntersuchung). 
Zu Verkehrsaufkommen: 
Die in der Stellungnahme lfd. Nr. 7 angegebenen Zahlen entsprechen 
nicht den Ergebnissen der vorliegenden Verkehrsprognosen. Im PLAN-
Fall 2030 wird für das SPC mit einem Verkehrsaufkommen von 6.900 
Fahrten pro 24 Stunden an einem durchschnittlichen Werktag gerechnet. 
Der darin enthaltene Besucherverkehr wurde dabei auf 335 Fahrten/24 
h prognostiziert. Das Lieferverkehrsaufkommen beträgt 44 Fahrten pro 
Tag. In der morgendlichen Spitzenstunde (7-8 Uhr) wird ein Gesamt-
Verkehrsaufkommen des SPC von 1.749 Fahrzeugen in der Stunden 
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prognostiziert, in der abendlichen Spitzenstunde (18-19 Uhr) sind es 
1.216 Fahrzeugen/h.  

  Verfügbare Daten:  
punktuelle Verkehrszählung mit Hochrechnung, keine Verkehrsflusspläne.  

 
Bezüglich den Verkehrsflusspläne wird auf Plan 02 der Verkehrsunter-
suchung verwiesen. 

  Lösungsansätze und deren Bewertung: 
Verkehrsknoten B 27:  
Große Investition dafür, dass der Gesamtdurchfluss auf der B 27 nicht erhöht werden kann. Ein Ausbau im Bereich 
der Ortsdurchfahrt Neckarsulm ist zwar bis 2030 geplant, aber wegen der neuen Verkehrsstrategie -Ausbau 
ÖPNV- und auch der fehlenden Mittel -Coronakosten- eher unwahrscheinlich. Ein vierspuriger Ausbau der B 27 
zwischen Neckarsulm und Bad Friedrichshall wird gewünscht, aber sicher nicht stattfinden. Die mehr als 10000 
Bürgermeister in Deutschland haben alle gleichlautende Bedürfnisse angemeldet.  
Die Stausituation wird sich weiter verstärken.  
Bad Wimpfen, mit dem Verkehr Richtung BAB Bad Rappenau und dem Kraichgau, wird im Stau ersticken. Die 
Ortsdurchfahrten Gundelsheim, Obergriesheim, Duttenberg und Bad Friedrichshall werden zusätzlich durch den 
Ausweichverkehr aus dem Neckartal belastet. 
Die Hauptzufahrt von Neuenstadt ist nicht berücksichtigt, wird ignoriert.  
Bau eines zusätzlichen S Bahn-Haltepunktes: 
Lidl wird im Campus mehrere Betriebsstätten zusammenführen. Ein Mitarbeiterstamm ist bereits vorhanden.  
Wo wohnen diese Mitarbeiter und welche Wege nehmen diese heute? 
Die Mitarbeiter mit hoher Qualifikation nehmen weite Arbeitswege in Kauf. Der hier schlecht organisierte ÖPNV 
ist keine Alternative. Für die Fahrt nach Heilbronn benötige ich mit dem PKW, je nach Verkehrssituation, 12 bis 
45 Minuten; mit der S-Bahn (Slowbahn) fast eine halbe Stunde, für 10 km. Durch den zusätzlichen Haltepunkt 
wird die S-Bahn noch langsamer und weniger attraktiv. Anschlüsse bestehen zwischen den Verkehrsmitteln nicht. 
Heute fährt die S Bahn fast ausschließlich für Fahrgäste ohne Fahrzeug oder Führerschein. Der ÖPNV wird durch 
das Verhalten der Verwaltung heute geschwächt. 
Wie viel der 16000 Audi Mitarbeiter fahren mit der S Bahn? 
Der neue Haltepunkt eine Fehlinvestition!  
Bau eines Radweges: 
Aus welchen Wohnorten ist die Fahrt mit dem Fahrrad möglich?  
Sind es 20 oder 40 Mitarbeiter, die bei gutem Wetter mit dem Rad fahren? 
Wie viel der 16000 Audi Mitarbeiter fahren mit dem Fahrrad? 
Wo bleibt der Realismus? 

 
 
Die als gesichert angesehenen Planungsmaßnahmen bis zum Progno-
sehorizont 2030 wurden mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abge-
stimmt (Kapitel 5.2 der Verkehrsuntersuchung). Im Planfall Obere Fun-
del wurde ergänzend ein Umbau des B 27-Anschlusses Kochendorf-Süd 
berücksichtigt. Dieser beinhaltet auch einen zweibahnigen, vierstreifigen 
Ausbau der B 27 im Bereich des Anschlusses Kochendorf-Süd. 
 
 
 
 
 
 
Die Herkunftsverteilung der Mitarbeiter der bestehenden Standorte des 
IT-Bereiches der Schwarz Gruppe wurde in der Verkehrsuntersuchung 
berücksichtigt. Ergänzend wird auf die Seite 23 der Verkehrsuntersu-
chung verwiesen. 

  Diese Aufzählung zeigt, dass die Verkehrsplanung nicht stimmig ist. Sie baut auf Luftschlössern auf und ist eine 
Gefahr für Leib, Leben und Eigentum der Bevölkerung von Kochendorf, insbesondere von Alt-Kochendorf. Dieser 
Ortsteil und die Bewohner werden im Verkehrsstau ersticken. Die Lebenserwartung wird merklich sinken. 
Die Fahrzeuge aus dem Neckartal werden die B 27 in Gundelsheim verlassen und über Obergriesheim durch 
Kochendorf fahren. 
Die Fahrzeuge aus dem Westen -BAB Bad Rappenau/Kraichgau- werden über Bad Wimpfen ggf. über Duttenberg 
fahren. 
Die Fahrzeuge aus dem Norden -Autobahnanrainer Richtung Würzburg-; Süden -Autobahnanrainer Richtung 
Stuttgart- und Osten -Autobahnanrainer Richtung Nürnberg - werden über die BAB 81, Ausfahrt Neuenstadt, 

Der Verkehrsuntersuchung liegt ein großräumiges Verkehrssimulations-
modell zu Grunde. Dieses umfasst sämtliche klassifizierte sowie alle ver-
kehrswichtigen kommunalen Straßen im weiträumigen Untersuchungs-
raum und reicht in diesem Differenzierungsgrad von der AS Sinsheim bis 
zur AS Öhringen an der BAB A 6 sowie von Mosbach im Norden bis nach 
Ludwigsburg im Süden. 
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Öhringen oder Bretzfeld fahren und sich zwischen Kochendorf und Neuenstadt aufstauen. Sie werden als Alter-
native auch den Weg durch Oedheim suchen. 
Wir sprechen bei dieser Zufahrt von mehr als 4000 Fahrzeugbewegungen, die zusätzlich durch Alt Kochendorf 
geführt werden müssen. 
Übrigen, 8000 Verkehrsbewegungen entsprechen einer Fahrzeugschlange, ohne Abstand, von etwa 40 km. 
Das Verkehrskonzept ist mangelhaft. Eine Genehmigung zum Bau des Lidl Campus kann es nicht geben. Ich 
stelle die Kompetenz von Verwaltung und Gemeinderat, bei dem was jetzt vorgestellt wird, in Frage. 
Die Verdummung der Bevölkerung muss sofort beendet und die Planung von Anfang an neu begonnen werden. 
Hierbei ist auch eine südliche Umgehung von Kochendorf, aus dem Lidl Kreisel heraus Richtung Neuenstadt, 
etwa entlang der heutigen Hochspannungsleitung, einzuplanen, die dann mit der Verbindungsstraße zwischen 
Neckarsulm und Oedheim in einem Kreisel, oberhalb von Oedheim, endet. Hier kann dann auch die Fehlplanung 
der Biogasanlage mit einer entsprechenden Zufahrt teilweise korrigiert werden. 
Konkret werde ich in einem persönlichen Schreiben an Herrn Bürgermeister Frey über die Fehlentwicklungen in 
unserer Stadt und den Angriff auf das Leben der Bevölkerung aufmerksam machen. 

 
 
Die genannten zusätzlichen 4000 Fahrzeugbewegungen durch Alt Ko-
chendorf können nicht nachvollzogen werden. 

    

7. Bürger*in 7 
 

Ich habe Interesse an einem Bauplatz im neuen Wohngebiet "obere Fundel". 
Ab wann beginnt die Veräußerung der Bauplätze? 
Gibt es eine Möglichkeit sich hierfür auf eine Interessentenliste eintragen zu lassen? 
Nach welchen Sozialkriterien werden die Bauplätze vergeben? 

Der größte Teil der Wohnbaugrundstücke im Gebiet „Obere Fundel" wer-
den den Grundstückseigentümern zugeteilt, die an der Umlegung betei-
ligt waren. Es verbleiben nur wenige Bauplätze in städtischem Eigentum. 
Ob sie an private Bauherren veräußert werden können, obliegt der 
noch zu treffenden Entscheidung des Gemeinderats über die weitere 
Verwendung der Flächen. 
Interessensbekundungen hierzu können an das städtische Gebäude- 
und Immobilienmanagement gerichtet werden. 

    

8. Bürger*in 8 
 

Zu meiner Sicherheit möchte ich anfragen, ob die o.g. Nachbarschaftsbeteiligung für das Projekt  Obere Fundel 
(SPC), auch die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Amorbacherstraße / Riedweg beinhaltet. Wenn dem so wäre, 
könnte ich die meinerseits vorgebrachten Eingabe und Anregungen  vom Nov. 2018 zur Verkehrsberuhigung im 
genannten Bereich, darin nicht wieder finden.  
Was ich durch meine heutige Anfrage vermeiden will ist, wenn beide Maßnahmen, SPC und Verkehrsberuhigung 
Amorbacherstraße bis Riedweg in der Nachbarbeteiligung subsumiert sind, dass infolgedessen keine Gestal-
tungsmöglichkeiten für mein Anliegen mehr bestehen. 

Im Planfall Obere Fundel wurden Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
in Alt-Kochendorf berücksichtigt, die zu einer Bündelung des Verkehrs 
auf das klassifizierte Straßennetz und zu einer Reduzierung nicht quar-
tiersbezogenen Durchgangsverkehr führt. 

  Noch ein Gedanke einfach für Sie, zur Verkehrs- und Schalltechnischen Untersuchung, 3. Fortschreibung (nicht 
als offizieller Einspruch zu betrachten): 
Auf S. 28 Schallimmissionen unter 3.3.3 Abb. 1.1.1ist der verbleibende Verkehr auf der Amorbacherstraße mit 
1400 – 1700 Kfz/24h beziffert. Diesen Wert halte ich aus heutiger Sicht und nach meinem Empfinden für sehr 
optimistisch. Geschätzt gehe ich davon aus, dass die Amorbacherstraße auch nach Verlegung der K 2117 von 
ca.1200 Anliegern einschließlich Baugebiet Wasserturm, Pfaffenäcker I – III und Riedweg befahren wird. Insbe-
sondere das Wohngebiet Pfaffenäcker wird überwiegend von jungen und aktiven Anliegern bewohnt. Durch Be-
rufsverkehr; Einkauf, Freizeit, Bringen- und Holen der Kindergarten- und Schulkinder, Arztbesuche etc., kommen 
pro Haushalt sicherlich 10 – 12 Fahrzeugbewegungen p. Tag zusammen. Bei geschätzter Einwohnerzahl für 

 
 
Die genannte Verkehrsbelastung in der Amorbacher Straße bezieht sich 
auf den durchschnittlichen täglichen Verkehr alle Tage. Dieser bildet die 
Eingangsgröße für die schalltechnischen Berechnungen nach RLS-90. 
Bezogen auf den maßgebenden durchschnittlichen täglichen Verkehr an 
Werktagen (Mo-Fr) - DTVW5 ergeben sich für die Amorbacher Straße 
Belastungswerte von 1.650 Kfz/24 h bis 2.000 Kfz/24h. 
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Nr. Name Fragen Antwort 
diesen Wohngebiet von ca. 1200 Ew. Und einem Haushalt von durchschnittlich 4 Pers. kommt da schon einiges 
zusammen. 

Diese Prognosen erfolgten auf der Grundlage von fachlich anerkannten 
Berechnungsmodellen und bestimmten Rahmenbedingungen, die im 
Gutachten eingangs ausführlich dargestellt sind. 

 


